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SJtonatöfKfte
qüd Cjcrauögeber: If)tob#r Hermann Santeniu« oe
HD .Claims Datt „^obeltitj unb ^aul Cefat .^>öcfer chid

IK>^-OVX>0
XXI. 34tgang 1906/1907 $)eft 1. September 1906

Sonnenfolitter. Vornan sott Otto o. Seitgeb.

räulein Glinor ÜB inter ftanb an bem
offenen Jenfter ihres Schlafgimmers,

unb ber Stubent brüben fang. Gr fjatte

einen ^übfcfjcn Sariton unb pflegte oft

laut gu fingen, toenn er bafjeim mar.

Sb unb gu, frühmorgens, ober gu einer

3eit, too bie eleftrifdje Sahn auf bem
Stahe, bie $rofcf)len unb ffuhrtoagen

weniger lärmten, tonnte Jräulein Glinor

fogat bie 3Borte oerftehen, bie er fang.

fReulid) mar es biefe Strophe gewefen:

Sjätf mir ein ©ärtlein toten
'Bon Seil unb grünem Klee,

3ft mir gu früh erfroren,

lut meinem Sjerjen roeh;

3[t mir erfroren bei Sonnenftfjein
ffitn Kraut Jelängerjelieber,

(Sin Slümletn 9Sergi|nicf)tmein.

$!as hatte ihr gefallen. 3Jiijj Slanb,

bie in ihren raufdjenben Seibenrötten

getabe ins fjimmer getreten mar, hotte

oerlangt gu miffen, mas bas eigentlich

heijje. Gs mar ertlärlich, bag SlJtih

Slanb, nachbem fie ihre waffergrauen

Sugen meit geöffnet hatte, mit bem leifen

unb oomehmen Susbrud ihrer Sprache

„what nonsense!“ bagu fagte. 2)abei

lächelte fie mit beinahe töniglich leiben«

fchaftstofer Überlegenheit, übrigens meinte

fie auch, bah bie Stimme biefes Sängers

f<hmacf) unb utifchön märe. $as aber

mar gerabegu eine Unwahrheit. Diebftbent

ein Unrecht. Glinor SBinters Gharatter

mochte nun gmar nach ben oerfchiebenen

SJeüjaßen A ätafings 5Wonatst)efte. XXI. 3af)rß

Grgiehungsexperimenten nicht feine gange

Urfprünglichfeit bewahrt haben. Sie mar
manchmal impulfio, ja heftig unb lonntc

[ich auch oon ihren Gefühlen leibenfdjaft«

lieh fortreihen laffen. 9Iidjts aber rief

ihren SBiberftanb fo mach, wie eine Un«

Wahrheit ober ein Unrecht , auch ®enn
es geringe 3)inge betraf, larum hatte

fie über biefe Sicherung Stijj Slanbs
[olcher Srgcr gepaeft, bah Re fid) un«

mutig auf ben §adcn herumbrehtc unb
mit Geräufch bas ffenfter fchloh, als ob

fie ben Stubenten oor 2Jtifj Slanbs ocr«

ftänbnistofer Kritil fd)übcn mühte. —
Sud) heute fang ber Stubent. Glinor

horchte unb blicfte auf fein ffenfter hinab.

SBinters §aus bilbete eine Gde an

bem ooalen Königsplat) unb einer Seiten«

gaffe. 3n ber 3Jiittc bes Stabes raufd)tc

eine ffontäne, worauf ein Silb bes oer«

ftorbenen Königs ftanb, bie Sinle am Säbel,

mit bem rechten Srmc unermüblid) auf bas

Kaffeehaus gegenüber meifenb. SRings«

herum faft lauter neue Käufer. 3>urd)

bie Seitengaffen jebod) lonnte man fogteid)

alte Stabtteiie erreichen. $!ie Stumenftrahc

gar mar fdjmal, unb ihre Käufer ftanben

unorbentlid) beifammen, manchmal ein

hohes 3'nshaus an einen bcfcheibenen

alten Sau gelehnt, ben es faft erbrüdte.

3n biefe? Seitengaffe , wohin Glinors

fjenfter fahen, gehörte noch eine gange

Seihe oon Käufern bem Kommergienratc,

19061907. I. SBb. 1
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ilprem ätatcr. Slud) bas unfdjcinbarc, in

bem bet Stubent wol)nie, war SBinters

(Sigentum. 3m Oberftod lebte ein altes

ijBaat. las Grbgefdjoft batte bie SBitwe

färbet gemietet. Stad) bem lob iijtcs

SUanncs , bet oiele 3af)rc ijiubuttf) im

HÜenft bcs Stommergienrats gcftanben

batte. 3l)ie paar 3>mmerd)en oetmietete

fftau ijärbet an Stubenten. Sie fclbft

toat einmal Glinors SBärterin getocfen,

unb fo lieft [ie bet fiommergienrat in

©ottcs Siamcn in bet SBoftnung. Gigcni*

lid) batte et ftd) einmal fdjon mit bem
SJlane gettagen , an bie Stelle bcs

alten flcinen Sjaufes ein Binsftaus gu

feften. Gs war Har, baft iljm ein foldjcs

roenigftens fünfgigmal fooicl abwerfen

muftte. ©clcgentlid) , als er biefe ®e»

banlcn wieber äufterie, wibcrfprad) ifym

jebodj Glinot fo lebhaft, baft et bamit

bis gu anbcrer 3eit toarten wollte. Sie

muftte näntlid), baft ifttc ©roftcltern in

bet engen SBoftnung briiben gelebt batten,

baft iftt SBater feine Siinbfjcit unter jenem

Hadje gugebrad)t batte. Hier ßommergien»

rat lieft fiel) übrigens leidjt genug über»

teben. 3Jißglid|erwcifc , weil iftm bas

©efdjäft nidjt groft genug toat. Gr batte

anbercs im Stopfe als §äuferfpefuIationen.

Unb et ftanb gang getoift ein biftdjen

unter bem Pantoffel feinet Hodjter, wie

et guweilen gu fagen liebte. Glinot toat

gewohnt, faft alle ifttc 2Bünfd)e erfüllt

gu feften. Sftre SDtutter toat früh ge»

ftorben, unb niemanb batte emftlicben

Ginfluft auf fie getoonnen. Her Som=
mergienrat fticlt rooftl einen Seil feinet

SSaterpflidjten für erfüllt, inbem et fie

tun lieft, was fie wollte. Sic war reif

genug, unb bas SJertraucn, bas er in

feine locfyter fetjte, war unbegrengt.

3ej)t war bet Stubcnt briiben gu

häufe. Sein ffenfter ftanb offen wie bas

ihrige, unb et fdjien in feinem 3immer
fterumguräumen , benn er Ijufdjte ein

butjenbmal oor bem ffenfter ooriiber, war
in §cmbärmcln unb fummtc fein Sieb.

93on feinem 3*mmer tonnte fie aber bloft

eine Sdjrittbreite bcs weiftgeboljnten ffuft»

bobens feljen unb einen alten gcpolfierten

Seffel. Sctjt etfcfjieii ber junge sD(ann
mit einem Sollegicnljeft in bpr Sjanb,

leljnte fid) einmal ftinaus, um auf bie

Strafte gu fcftauen, unb lieft fid) enblid)

gang auffaHenbet 9Beife auf bem fonft

nie benutzen Seffel nieber.

Glinot SBinter war mand)mal nod)

red)t übermütiger Slnwanbetungcn fähig.

Sie leljntc ftd) aus bem Jenfter unb
begann mit intern Siadjbar gu lotettieren,

b.
ft. fie fixierte iftn neugierig unb oötlig

gefahrlos, ba er gar nidjt oon feiner Set»

türe auffaf). Sie fanb feinen Sopf mit
bem bunleln, fdjcitellofen, etwas häufen
haar feftr ftübfcft, wunberte ftd), baft fte

iftrn itocf) niemals auf ber Strafte be=

gegnet war, unb badjte: ,3d) will iftn

nun ftppnotifteren ! SBarum follte mir
bas nid)t gelingen?' Unb ba ftd) alle

SJtenfdjen oon Statur bugen, fuftr fte

fort: ,H)u follft nun Heinen Äopf heben!
— f>eb ben Sopf, fag’ id)

!
§eb Um !

—
Hu muftt, Hu foDft — Hu muftt, Hu
foUft

Sie ftrengte ihren 23lid bei biefem

Gxperiment [o fcftr an, baft iftte Slugen gu
brennen begannen. 51ber ber Stubent rührte

ftd) nid)t. darüber warb fte fdjlieftlid)

gang ärgerlich
,

hob iftre fdjmergenben

(Ellenbogen oon ber fjenfterbrüftung, warf
nod) einen halb finftem, ftalb bebauemben
58lid auf ben Stegungslofcn ftinab, gog

ftd) in bas 3'mmer gurüd, fetjte ftd) mit
einem leifen Seufger an ihren Heinen

Sdjreibtifd) unb mad)te ftd) mit ffeuer»

eifer wieber an bie unterbrodjene Slrbeit.

3n ad)t Hagen warb im ißatf ein groft»

artiger 3Bol)ltätig!eitsbafar abgeftalten,

bei bcm fte eine Heine Stetlaufsbube für

fid) unb Ijaben follte. hier lag ein

fßad oon gebrudten Ginlabungen. Sic

ftatte es übernommen, eine Slngaftl oon

Slbreffen gu fd)reiben. Unb fo feftrieb fte

nun wieber mit ihrer fdjönen, Haren unb

groften Schrift Slbrcffen, bie fie oon einer

lüfte ablas. Slber troftbem wollte iftr ber

Stubent nicht aus bem Sinne, unb gerabe

als fte ©afton Sjauftmanns Stamen auf

einen ber Umfdjlägc gefdjricben ftattc,

überfam fte plöftHd) einer ihrer Heinen,

mand)mal ein biftdjen bübifdjen, tollen

Ginfälle, bereit fte immer nod) fähig war,

ba iftr lein SJlenfd) jemals einen ocrargt

batte. Sic gögerte einen Slugenblid, bift

oor lauter Siadjbenlcn ein wenig an bem
geberbalter, entfdjloft fid) bann, langte

nad) einer nadten 3®imfpule, bie balag,

widclte eine ber Ginlabungcn feft barum
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unb fcgltd) ficf) bamit ans (Jenfter. Slls

fie fal), baß ber Stuben! niegt megr auf

bem Seffel faß, fdjwanb igr legtes S8c=

benfen. Sie gielte, warf, blidte rafd)

nad)
, fag bas ißtojeXtU mitten buregs

(Jenftcr auf ben »eigen fjugboben fliegen,

rettete fid) fegned an ben lifd) gurüd,

btad) in ßaegen aus unb mad)fc feg nun
erft berugigt an tgre Slrbcit. —

2er Stubent, ber eben feinen Stadt

gereingegolt gatte, ben JJrau ffärber äugen
an bie Xür gelängt, gärte etwas ins

3imntcr fallen, manbte fteg überrafegt um
unb faf) bas ißapierröddjen am SSoben

im Sonnenfcgein liegen, (fr gab es auf,

glättete ben 3dtel, las bas Programm
bes tJeftes

,
fcgüttclte ben Kopf unb be=

gann gu (ad)cn.

.Sonbcrbare ißoft!‘ badjte er. ,9Bas
bebeutet nun bas? (Ss gat fid) jemanb
einen Segerg gemaegt — ‘

2cn Stad in ber Sjanb lugte er gum
ffenfter ginaus, aber natürlicg war ben

SUenftgen, bie aorüber tarnen, niegts an»

gufegen. So gog er benn feinen Stodt

an, fteifte bas Rapier in bie Srufttafcge

unb ging fort, auf ben Summel. 2as
Heine Slbentcuer ocrfctjtc ign in geifere

Saune, in ber er friiger gerabe niegt ge>

toefen, benn ber SJionat ging gu (fnbe

unb natürlieg mar Gbbc in Gdcrs Kaffe.

(fs mar geig, oiele Seute waren fegon

aus ber Stabt fort unb einige feiner

Seftionen barnit aufgegeben, übrigens
mar es gum Sadgen, bag felbft ign biefes

5eft fdjon ©clb gefoftet gatte! Gr gatte

bet fjrau Staatsrätin SBiefe, beten Sogn
er gliictlidg bureg bie dliatura bugfiert,

ben fdgßncn ißlan für ben Kiosf oon
brei Scerofen gegeitgnet, bie bort Gis
oerfaufen foHten. 9Kan benfe blog:

Seerofen! — Slber bie ffrau Staats»

rätin mar niegt baoon abgubringen ge«

mefen. Slde SJtenfcgen wollen reegt gaben.

Sie gatte fogar begauptet, bas fei Se«

geffion — ! 2ie 3etcgnungcn gatten aber

ign, jftang Grfer, etwas gefoftet ; megrere

Sogen fegönes Rapier, Seignägel, Slei«

ftifte, rote unb blaue Xinte. 3n einer

fo ebbenben Kaffe ift bas etwas, meine

Sjerrfcgaften ! Unb bas §onorar ? ©nä=
biges Kopfmden ber alten Spinne, gmei

ober brei Ginlabungen gu Xifeg unb ein

paar ©läfer elenben, warmen Stoffes,

wenn er auf bem ipinftc braugen gufag,

was bie 3imro«d<mte ma(gtcn. Xann
gatte bie JJrau Staatsrätin fogar gemeint,

bag er nidjt feglen btirfe, wcnn’s losgegt.

3a, ^Profit ! Sdjröpfen! Unb nun noeg

biefe Ginlabung buregs jenftcr, auf einer

3wimfpule. Gtwa oon einer fJlägmamfed ?

Slueg Slugufte war ein fabenfdjlingcnbes

SJtägbelein. Slugufte, ©uftdjen, ©ufte !
—

Xiefer glatte 'Jiarne bewirfte, bag Gder
fteg feinen Keinen Scgnurrbart bis gum
Scgmergen in bie §öge gog. fiäfercgen—

!

Später ergäglte er ben Kommilitonen

oon bem fcglccgten SBig. 3)lit ein bigegen

Selbftgefälligleit. „führ pafftert fo aller«

lei — !“

„Sag mal auf, was baginter ftedt!"

fagte ber biefe SBennig.

„X)u bift auf bem SBege gut Se«

rügmtgeit," meinte ber lange, bürre Sllt«

gans mit ben falten ffifegaugen unb bem
feuerroten Sdjmiffe oom Ogr bis gum
SRunbwinfel. Snbeffen fonitten fie ade

brei niegts Serftänbiges barüber fombi«

nieten, wie bas Srojeftü moegte in Gcfers

3immer gefommen fein, unb abenbs, auf

ber Kneipe, bregte biefer einen fjibibus

aus ber Ginlabung gum SBogltätigfcits«

bafar für bie armen Kinber unb brannte

fid) bamit feine Sfeife an. —
Sin biefern Staegmittagc probierte

ffräulein Glinor bas Koftüm, bas fie bei

bem ißarffeft tragen fotltc. Gs war fegr

fegön. Sltabame Söicegat, bie felbft gefönt«

men war, um ben miegtigen Slft oorgu«

negmen, begauptete, bag biefe Kreation,

wie ftc fi<g ausbrüdte, bie glüdlidgftc unb

funftreitgftc fei, bie igr jemals gelungen.

Xic 36itungcn würben gewig baoon fpre«

egen, natürlidg niegt oon biefetn Kleibc,

aber oon ffräulcin Glinor SBinter in

biefern Klcibe aus bem Sltelier SJleegat.

„Quand j’dtais encoro h Paris — !“

fagte bie Künftlerin, wenn fie oom Ur«

fprung igrer 3been fpraeg. Xic Slnprobe

bauerte fo lange, bag ffräitlcin Glinor

banaeg fteinmübe war. 3ngwifegcn war
igr jeboeg etwas eingefallen. Sie fegidte

igre 3ofc gu 3rau Särber ginüber. Unb
biefe fam, ocrlegen unb erfreut unb mit

einem Xränenfegimmer oon SRügrung in

igren Slugen. Xas war unoermeiblieg,

wenn fte Sräulcin Glinor wicberfag. 3egt

war bics fdjon eine SBeilc niegt megr

1*
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geftfjeljen. Süßer, baß fic ft« int 2Bagen

gefchen hatte.

,,3d) l)abe getabe Saftet blan! ge»

rnad)t, es mar Sonnabenb, id) habe mir

gerabe bic Schürze umgebunben gehabt,

Fräulein Clinor. Cs mar fo um fünf

herum. Sie finb bie Slumengaffe Ijin=

aufgefaljren. Sic Ratten einen breiten

Strohhut auf, munberfdjön! SUiit einem

großen Sufd)en »on lila Slüten —

"

Stau Sätber pflegte fo ausführlich

mie nur rnöglid) ju erzählen, unter tocl»

d)cn Umftänbcn fie ihren iiiebling ge»

fehen hatte. 2Bcnn aber ©ufte fic fielt,

bann ift fte febcsmal fojufagen aus bem
Räuschen, '/ich, menn ©ufte hoch einmal

irgettb etmas für fie arbeiten bürfte

©ufte. Harum eben hatte Clinor

Stau Sätber herüberbitten laffen.

„Her alte Sraunemann ficht mich jebcs--

mal gemiffermaßen geringfdjätjig an —

"

meinte nun Stau Särbcr.

Clinor lachte. „So? 3ft er irgenb»

mie unhöflich?"

„Sein, nein!" beeilte fidj Stau Sär»
ber ju fagen. „Q, bas l)ab’ ich nicht

gemeint —

"

Cs burftc burdjaus nicht gefcheljen,

baß ffräulein SBinter um ißretmillen

Sraunemann guredht mies, unb Statt

Särbcr mußte, baß bics unbebingt ge»

fcheßen mürbe, menn fie fid) über ben

alten Hicner beltagte. 3!un fagte Clinor,

es ßcmble fuß nämlich barum, baß fte

ein SUeib h<tt, bas fic jetjt feßr gut ent»

beßren lann. So badjte fie, baß fid)

©ufte itod) etmas Schönes baraus anju*

fertigen müßte. Sie moHte es il)t geben.

9llfo gingen fte in bie ©arberobe hin»

über, unb biesmal rief fftäuleitt Clinor

ihre 3<>fe nicht baju, bettn bics mochte

ffrau ffärber am Cnbe in Serlcgenheit

bringen.

„§ören Sie!" fagte Clinor beim Sb»

fdjieb, „mie ge|t’s benn mit 3ljten

3immcm biefes jahr?"
„O, id) bin redjt juftieben, aber in

ein paar Hagen beginnen bie Serien,

bann bin ich micbcr leer —

"

„3n ein paar Hagen fd)on? Hoch
nicht not bem fünfzehnten?"

,,3d) bente fo um ben fünfzehnten —

"

,,9ld) ja! Sförett Sic, mie heißt benn

ber Stubent ba bei 3hncn?"

„3ch habe brei, Stäulcin Clinor —

"

„Ciner, ber immer fingt —

"

„3a, bet! Sie meinen Sferrn ©der,"

rief Stau Särbcr, „ja, Stanz ©der l>eigt

er. Cr hat eine hübfdje Stimme."
„Cr fdjreit mie ein übermütiger So»

gcl," fagte Stäulcin Clinor unb ladjtc.

„3tun alfo
,

grüß ©ott , Stau Sätber.

Unb ©ufte münfdjc id) Steube an ben

alten Sachen. Sbieu, Stau Särbcr!"

SIs ber Stubent abenbs nach §attfe

lam, meinte Stau Särbcr mit einem ge»

heimnisooücn Slide in bcnSugen: „§err

©der
!
§eute hat eine Harne nach 3ßnen

gefragt, eine fehr feine Harne —

"

„3tach mir?"

„Sie mottle miffen, mie ber §err

Stubent heißt, ber fo hübfeh fingt —

"

„Siiebfte Stau Särbcr! ÜBolltcn Sie

mir »erraten, mer biefe funftliebenbe

Harne mar?!"
„Sein, bas fage ich nicht — !"

,,2Bit) ober Ornft?"

„Cmft, fo mal)t ich lebe — *

„3a, aber bann müffen Sic cs mir
»erraten, einzige Stau Särbcr —

"

„Slidjt um alles in ber 3Bclt!"

Unb ftanbßaft blieb fie, bicfeit Sbenb
unb in aller 3ufunft.

,Hatfache !‘ badjte S)crr Gdcr »or bem
Schlafengehen. ,'Dtir paffiert fo aller»

lei — — O ©uftd)cn!‘

2.

2lm Morgen besSefttagcs hatte Clinor

alle Sjänbe ooü zu tun. überbies hatte

fte zu lange gefdjlafcn.

Saum mar fie mit bem Srühftüde

fertig, erfdjicn zum Überfluß ein Sefud).

§err »on ©ffenbaeß martete brüben im
äßohnzimmcr , er moHtc bas Sräulein

nur einen Sugcnblid fprechen. Clinor

fah in ben Spiegel, ob fte ftd) zeigen

lönnte. Sie trug einen hellen, feibetten

3Jlorgenrod, hatte noch i|rc gelben, tiir»

tifihcn Schuhe an ben Süßen unb bas

bide §aar in einen einzigen 3»pf ge»

fd)ürzt. 9lber es mochte angeßen. Sic

eilte hinüber, ©in junger Offizier ftanb

am Senftcr, mit bem Süden gegen bas

3immcr. Ctrnas ungebulbig breljte er

feine 3Jlüßc in ben S)änben, mäßrenb er

martete. 9Us bic Hür ging, roanbte er

fid) fofort um.
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„Saul!“ rief Glinor, wäfjrenb ein

bißchen 9?ot über ihre SBangen flog.

„So uncnoartet! 9luf Urlaub?"

„Sorerft, ja! Dann Slbfdjieb ( Du
weißt ja. 3efd ift es befcßloffen. 3d)

f)abe tnid) hineiitgcfunbcn unb weiß, baß

ich fdjwere Sflidjten habe. SBcnn id)

alfo aud) anfangs ben (fitem nidjt be*

fonbers oicl fein teertc —

"

,,3d) weiß, baß Du oicl 3U tun haben

wirft," fagte (flinor. „Unb fo gan
,3
an*

bere Srbcit. 2lber leine (fitem werten

glüdlid) fein, Dich bei fid) 31t haben.

Sinb fle ungehalten, weil id) fo lange

nid)t mehr braußen war?"
„3Bic foUten fie nidjt?" rief er. „(Du

weißt, wie gerne wir Dich feßen."

Sie lad)te ein bißchen. „9Jtan merlt

Dir’s an, Du benfft, bie (Eltern hätten

reiht, böfc 3U fein! 3(h hatte biefcs

3ahr fo ein unruhiges Stehen, id) weiß

nicht, wie es gefommen ift. SBenn ich

baran bcnle, habe id) bod) nichts erlebt

— cs war nur beftänbige Unruhe —

"

„3d) bin beauftragt an3ufragen, ob

3h* nicht bod) auch bies jahr einen

Sefudj in Gffenbad) machen wolltet."

,,3d) würbe fehr gern auf eine fleinc

SBeite fommen," entgegnete fie. „3<h
allein. Ob. bas geht? 3 cf) meine, ob

es (fud) feine Ungelegenheiten macht?"

„Ungetegenheiten — !"

„'Capa hat wenig Släne. (fr will

mit mir nur auf gan3 fur3e 3eit nad)

Oftenbe. Dann habe ich eine (finlabung

bei Simonfcns angenommen. Da3wifdjen

lönnte ich 3U (fud) —

"

„2Benn Du fämeft!" (Ein lebhafter

©lan3 trat in feinen Slid. „3Bir wollten

uns eine gute 3eit machen."

3Biebcr ging ein wenig '.Rot über

ihre Stangen l)in, unb im 3lugenblid

war fie nicht gan3 fidjer , ob es richtig

gewefen, fo ein Serfprecfjen 3u geben.

„Du nimmft es mir nicht übel, nicht

waht?" fagte fie nun. „9lber id) muß
Dich bitten, 3U gehen! 3d) weiß heutc

fchon nicht mehr, wo ich anfangen foH.

Üßir haben biefcs ©artenfeft —

"

Saul erhob fid). „3a, richtig! Das
ift heute —

"

„Du fommft wohl?"
„Soll ich?"

„Du mußt!" (flinor lachte. „3d>

habe eine Seftbube. Du mußt mir Sun*
ben bringen, weißt Du? Sjilfmir! '.Bring

mir oon Deinen Sefanntcn —

"

„(Eine Seftbube! ©ute 3bce. 3d)

werbe alfo tun, was ich fann."

„So, jeßt gehe ich," rief fte. „Sitte,

lomm hoch 3um Jfrühftüd; ba fönnen

wir ein wenig plaubem. Du finbeft nie*

manb ffremben als 3ane Simonfcn. Unb
bas ift ja eine gute Sefannte. SBir 3wci

haben bie Seftbube. (Es ift ein .3clt,

gelb unb lila geftreift. 3dj glaube recht

oomchrn. 9!ur wir 3wei 3üäbd)en ftnb

barin unb bie 3wei Diener. Sud) bie

werben Sofofofoftümc haben, gelb unb
lila, unb gepuberte Sjaarbcutet — *

SIs fie ber Dür 3ugingen, blieb Saul
oor einem Damenporträt flehen, ©in
Heiner fitan3 »on 3mmorteHcn hing bat*

unter. Saul beutete mit ben Sugen bal)in.

„Die arme äJiutter — " fagte (flinor.

„Dante (Eleonore hat Sapa bod) fehr

ähnlich gefehen," meinte Saul. „Sie
waren bloß ©efchwifterfinber unb boef) fo

ähnlich-" Gr wanbte fid) 3U Glinor um
unb blidte fie aufnterffam an. „SBenn
man Dich oor bem Silbe ficht , entbedt

man, baß Du felbft oiel oon Deiner

SDlutter haft. Du Ijaft gan3 fidjer oiele

(Effenbad)ifd)c mitbefommen, trot)

benen, bie Dein eigen finb."

„Das ftnb bann bie minbeten," fagte

fie lädjelttb.

„Das wollte ich natürlich fagen!"

nedte er.

,,3d) weiß feßon!“ rief Glinor. ,,3d)

fenne mich bod). 'JBenigftens ein bißchen

!

— 2tlfo um sHiittag ! Slbieu!" —
Gs war fonberbar, baß fie noch rtidjt

gelernt hatte, eine gewiffe leife Sefangen*

heit 3u überwinben, bie fie bei jeher Sc*
gegnung mit Setter Saul übetfam, trot)

ber ffreunbfdjaft, bie fie oon 3ugcnb auf
oerbanb. Unb troßbem bies fo gar nidjt

mit ihrem 9Befen übereinftimmte , bas

leid)tmütig unb leibenfchaftlich war, oicl*

leicßt bisweilen ein bißchen hart, besljalb

manchmal fogar feßeinbar ein wenig

egoiftifch, unb immer unb oor adern über*

weht oon ber niemals geftridjenen (flagge

ihrer Sclbftänbigfcit. Sor 3wei fahren
fcf)ien Dante Goralie fie auf einmal bc*

fonbers in ihr §et3 3U fdjlicßcn, unb
3ane Simonfen hatte eines Dages in ihrer
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füllen ©rt gefagt: „®ewifj benft fie baran,

(Du lönnteft einmal ©auls Jfrau »erben."

(Eine ganje Sette »on ©mpfinbungen
trat bamit plöglid) aus bem (Dunfel.

©aul toat ber Sol)n eines »erarmten

CEbelmanncs. (Er batte nichts, ober nid)t

nie! meljr als ben HangooHcn alten ©amen
ber (Rcidjsfreiberren non ©ffenbadj unb

3U ©Sieb. So batte auch (Elinors ©lütter

gebeifjen. ©ftertbad) war 3U einem be»

fdjeibenen ©ute berabgefunten, unb ÜBicb,

bas Stammbaus, mar in ben 23efitj bcs

©anliers Sjaufjmann geraten. 3n ben

weitläufigen Ställen batte ©afton §auff»

mann feine loftbaren ©ferbc fteben unb
im Sommer pflegte er ein paar ©lochen
in bem luxuriös cingerid)tcten Sdjloffe

3u »erleben, bas ibm fein ©ater gcfdjenlt

batte.

(Die Siebe! — 0, bie Siebe....!
Unb toenn man mit einem Sdjlage fein

ganjes Seben »eränbern foH . . . . ©s
muß bod) um ber Siebe mißen fein ....
©erlangte fic uietteidjt auch ©uffcrlid)»

leiten »om Seben? §ätte fic fid) »iel»

leidjt in Heinere unb engere ©erbältniffc

nidjt reibt binein.tufinben »ermoibt? —
Gs bürfte aueb nid)t fo ftiH unb gatij

»on fclbft tommen, ober fd)on aus fo

weiter ffemc 3U feben fein, mie eine Stieiite

»on 3“blen , bie nur eine beftimmte

Summe 3um Sdjluffc haben lönnen. Sie
mar einer ©rt »on febmärmerifeber ©er»

götferung fähig für alles, mas uofl Sraft

baberlam. Somcit jle 3um Schwärmen
überhaupt angelegt mar. ©Des, mas ent»

fdjiebcn, ftart, frifd) unb gcrabeaus mar,

begeifterte fic. ^Jetjt, menn fic mit ©aui

3ufammentraf, badjtc fic mandjmal baran,

bafj Satte Simonfcn ihn für bie »er»

lörperte Summe alles beffen batten tonnte.

.Qeutc flog fie tafd) mieber »on biefer

(Erinnerung baoon.

Sie trat ans ffenfter. (Der Stubent!

(Sa ift er alfo nod). ©lan ficht , baff

er 3ufammcnpadt. 31uf bem Seffel am
ffenftcr ftebt ber (Einfat) »on einem Soffer.

§errgott, ficht bas müft aus! SBäfdje, unb
bariiber ein 3ufammengctnülltes ©ünbel
»on §cmblragcn. ©b unb 3U tommt
©der beim Jfcnfter »orüber. 3n §emb»
ärmcltt natürlid). ©r febeint es 3U Sjaufe

nicht anbers madjen 3U lönnen.

,©r mug 3um JJcftc lomntenl 3ib

habe beute naibt »on ihm geträumt. Sie,

Sie ! ©lein Sjerr ©der ! — 3d) miH ihm
ein ©las Seit trebe^cn. Ober tann es

Sane tun —

*

(Dann tarn Satte Simonfen, bie bübfdjc,

Heine, fd)mar3äugige Sane mit ber »er»

fibleicrtcn, fcbmcicbclnben Stimme.
„3Barum ficljft (Du beute fo ftrablenb

aus, Glinor?"

,,©ieCleid)t, meil ich fo füg geträumt

habe! Ober boib nur, meil ich mich auf

unfern Spa& freue, ©kifft (Du, men mir

noch 3um ffrübftüd haben? ©aul. ©r
mar eben Ijicr

— " Unb bie ffreun»

binnen plaubertcn, mäbrenb Glinor fiib

enblid) ansieben laffen tonnte.

9ta<b Xifdjc brängte ge sum 5eft=

plag b*aaus, unb ©aul muffte mitlom»

men. ©s mar fpajfig, mie er fid) mit

bocbge3ogcncu ©einen, ben Säbel 3toifd)en

ben ftuiett, auf bem minjigett £lappftt)d)cn

im ©lagen batten mufjte.

©atürlid)! ©ott fei (Danl, baff fie

gclommen waren ! Sie batte geal)nt, bag
cs bod) nicht ohne fte ginge! (Der tür=

tifche (teppid) über bem langen Schani»

tifdic, hinter bem Sane unb fie hantieren

foHtcn, paffte gar nicht, unb mie mürben

fie fi<b erft in ihren leichten Xoiletten

babinter ausnebmen ! Gs mgr 3um ©er»

3meifeln. herunter, gefdjroinb herunter

mit bem (Ding! ©ber mas nun? (Da ftan»

ben bie nadten, gehobelten fjidjtcnbrettcr.

©ch, mas madjen mir nun, lieber §immel

!

,,'Jiun 3eige (Dich ftarl, ©aul. §ab'

einen guten Ginfall!"

Unb aüc brei ftanben fie unter bem
meit b'nausrcicbenben , auf »ergolbeten

^olsfäulcn rubenben ©orbacb bes Bettes

unb fannen mit aller ©nftrenguttg.

©us ber ©äbe, mo bie brei Seerofcn,

nod) in ©Ktagsgemänbern, um ihre ©is»

bube befebäftigt waren, tarn bie Staats»

rätin heran, unb auch fic warb fogleid)

um (Rat befragt. (Die ältliche, ftrenge

(Dame b°& 'br ßorgnon ans ©uge unb
mufterte bie Sage ber (Dinge, ©tiblid)

fagte fie: „3<h habe einen tüchtigen,

jungen ©litarbciter gehabt, bie ©isbüttc

ift ohne 3u>eifcl rci3cnb gelungen. (Der

junge ©lann wirb aud) 3bnen guten (Rat

3U geben roiffen. ©d) bitte, .fjerr ©der,"

rief fie fdjrill über bie ©liefe hinüber, „bc=

mühen Sie fid) boch einmal hierher — "
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$>cr Stubent fam. Cs mar wirHid)

ber Stubent! —
Glinor SBinter fah if)m neugierig ent»

gegen. (Sr lam rafd)en Schrittes heran,

trug einen Kneifer unb hielt bic Stirne

f)od), tute etwas Jurgfidjtige üeutc gu tun

pflegen. Seine ©eftalt war Ijiibfcf), feft

unb fdjlant. (Ss fiel il)r feine breite

23ruft auf; uielleidjt weil er eine weihe

38efte trug unb fein Korpsbanb quer

barüber. (Ss trat grün unb galbcn. Gr
machte eine etwas linfifdje Verbeugung,

als er fich ber ©ruppe näherte unb bie

Staatsrätin i!)n ber Meinen ©efeUfcfjaft

oorftcHte. 9lber fein Kopf befielt bie

aufrechte, beinahe troßig ausfehenbe Hai»
tung mit bem ftrammcn SJladcn, unb cs

fam Glinor oor, als ob eine 21rt wot)l»

unterhaltenen üädjclns luftig burd) feinen

Meinen Schnurrbart gucfte, möglidjerweifc

weil er bie paar SRcnfctjcn in fo tomifdjer

Sattofigteit beifammen ftehen faf). Glinor

enrötetc, als fie bies badjtc. Unb plöt;»

lieh, ärgerlich über biefen ©ebanfen, fah

fie ihm fo gerabe ins ©eftdjt, baß ihm
ihr pridelnbcr Vlid auffallen muhte.

Gdet überlegte einen Vugenblid.

„2Bcnn bie Hamen geftatten," fagte

er. „Gs ift wenig 3eit — ich bäd)te am
beften fo : Sie brapieren ben gangen

langen Hifd) einfad) mit irgenb einem

leichten 3eug, moglicfjft in ber fjatbe bes

3eltes felbft — *

„2lber woher nehmen in ber Gile?“

„3n gwei Stunben fann alles gemacht

fein!" nerfidjerte Gder. „3Benn ich ben

Hamen gu Hienften fein fann —

"

„Sein, gu liebenswürbig ! Könnten
wir bas annehmen — ?*

„Gs ift gwei Uhr , bas ffeft foH bod)

erft um fünf angeljcn?“ fragte Saul.

Gder wanbte (ich halb um, als ob

er jeßt erft ben Herrn bemerfte; bann
fagte er, wicber gu Glinor 3Binter ge»

wenbet: „3Jlan müßte ftd) fofort nad)

einem folchett Stoffe umfehen. Gs ftehen

eine ÜJtcnge 3Bagen oor bem ©arten —

"

„3a, aber —

"

„3d) bin gerne bereit, felbft
—

"

„ÜBollten Sie?" rief Glinor erfreut.

„91ber ’s ift wirtlich 3“ liebenswürbig!

3»ne, wir bürfen es wohl, in unferer

Satlofigfeit!"

„O, bitte!" fagte Gder. Ha war er

nun feftgerammt. Sun mochte es gehen,

wie cs wollte.

„Sitte alfo, ba wir wegen bes Hran»
ges alles fd)on fo furg unb bünbig ab»

tun müffen," entfdjieb Glinor mit ihrem
oerbinblichften Sädjeln. „3Benn Sie fid)

unfetes SBageits bebienen wollten, —
Kommergienrat SBinter — ich f>abe ihn

für alle Jätle braufjen ftehen laffen. Unb,"
es fam ihr auch biefer praftifche ©e»
banfe, „gang gewifj ftnbenSie basSötigc
am eheften bei §inrid), gang gewiß. Unb
wenn Sie bort bloß angeben wollten,

bah cs für uns ift!"

,,3d) bin mit taufenbffrcubcn bereit—

"

Hie Staatsrätin fniff bie Shinbminfcl
etwas ein unb faßte burd) ihr Sorgnon
bie Seihe oon filbcrblanfcn Gisfübcln

ins 9lugc, bic riidwärts auf bem Süfett

ftanben. Sie bad)te, bah ß* «inen „ta»

oemenhaften" Ginbrud heroorriefen.

„‘Sann abgemacht!" rief Glinor.

Unb Gdet ging. Sud) bic $rau
Staatsrätin. Sic ging gu ben oerlaffc»

nen Scctofen, ihren brei Höd)tcrn, gurüd
unb ärgerte fid), bah es nicht bei einem

Satfdjlag Gdcrs geblieben war, fonbem
bah man ihr ben wertooden Hilfsarbeiter

einfach weggefdjnappt hatte.

„Gr h°t fo etwas Vergnügliches an
fid)," meinte Glinor. „Unb bann, Hipp
flapp, hotte er feinen Gntfdjlufj fertig,

lieh uns cinfad) babei ftehen unb weih,

was er will. Hu, was wirb er wohl
bringen ? Saul — ja — wir haben nicht

bebadjt, wie wirb er’s benn rnadjen, ein

ganges Stüd Stoff gu gahlen ? Gin Stu»
bent ! 3d) habe ihm bod) gefagt, es fei

für uns, bamit er weih —

"

„Gr wirb fid) fd)on helfen!" lachte

Gffcnbad).

Natürlich wuhte fid) Gder gu helfen.

Gr hatte gang ähnlich wie ffräulein 9Bin=

ter gcbad)t. Sie muhte alfo Verftänbnis

bafür hoben, bah unmöglich jebermann

ein Slillionär fein fönne, wie ihr Vater,

unb bah es auch anbere 9)!cnfd)en auf

biefer fdjöncn, ja fdjöncn Grbe geben

müffe. Seelennergnügt fah er in bem
moosgrün gcpolftcrten Shaeton, auf bem
Kutfdjbod ein feiner Kutfcßer, unb bic

fdjönen Sferbe Mappcrtcn in fdjneHcm

Shßthmus mit ben leichten Hufen baljin;
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lautlos rollte her Wagen auf feinen

©ummiteifen.

Gder war ein praftifdfjer Surfdje, hatte

feinen Übeln ©efdjmad unb einen guten

Slid. Gr fanb ben nötigen Stoff bei

§inrid), bezahlte natürlich niefjt, toas

er für ben §errn Kommerzienrat 9Binter

faufte, toar in einer Keinen halben Stunbe
«lieber an Ort unb Stelle, enoifdjtc

irgenbtoo auf bem ffeftplaije zwei 9trbei=

ter, bie iljm an bie Sjanb gingen, unb
Glinor felbft, 3ane Simottfen unb Sjcrr

oon Gffenbad), ber feinen Säbel abgelegt

hatte , langten mit ju. Wan lachte,

probierte, bie Sonne [d)ien »arm, man
fdjwäijte, man war ein wenig mübe, man
ftaunte, wie alles oon ber §anb ging,

unb faf) Gdets ißrojeft fettig unb ge*

lungen, nod) redjtjeitig genug.

„Saufenb San!, §etr Gcfer! Gs ift

feljr fjübfd) geworben. Saufenb Sanf!
— Sitte führen Sie uns aud) Kunbcn
ju! 3Bir haben nämlid) etwas Slngft,

baff wir fdjledjte ©efefjäfte machen fönn*

ten, bah wir uns blamieren —

"

„O!" fagte Gdet ooHer gegenteiliger

Überzeugung.

„Ober finb bie meiften 31)*« jfreunbe

fdjon fort? beginnen nicht bie fjerien?"

„Wandje finb noch h>ct
—

“

„Gehen auch Sie fort?"

„3ch? Natürlich!"

„2Bo gehen Sie hin?"
„§cim, ju Wfittcrdjen!" fagte Gder

läd)elrtb.

„2Bir müffen noch einmal nad) fjaufe,

Glinor!" warfSane erinnemb bazwifdjen.

Unb bann oerabfdjiebete man fid).

Gder faf) bie hellen Kleiber über bie

Gartenwege oerfchwinben. Sann fehlen*

berte er jur Gishütte hinüber. Sie
Staatsrätin unb bie brei Sccrofen waren
aber fcf)on gegangen. —

* *
*

Unb eine Stunbe fpäter Hang bie

Wufif burch ben Sari. Sie SBcge füllten

fid), Stimmen [chwirrten, lichte Kleiber

blinften in allen ffarben burd) bas Grün,

Irjütc nidten, Sonncnfd)irmc ftiehen in*

einanber, ffädjct rau[d)ten, ber feine,

fchönc Üiafen in ben 3Biefcn würbe 5er*

treten, Slutnen entblätterten fid) unter

adjtlofcn Srittcn, bie 3weigc überfponnen

fid) mit langen Sapicrbänbem , bie in

ber fiuft mit ben Wimpeln ber Jahnen*
ftangen um bie Wette flatterten; Gelächter,

luftige Kufe wühlten fid) ineinanber,

unb bet Sjimmcl lachte gleijjenb auf

bas Getriebe herab. 3mmer neue Ströme
oon Wcnfdjcn ergoffen fid) in ben ißarf.

©ebrängc entftanb, Kinber oertoren fid),

alte Samen waren empört über man*
gelnbc §öflid)leit, junge Samen waten
entjüdt über bie dlnjaljl ihrer Sereljrer,

weihe 3plinber fd)wammcn über ben

Köpfen neben Dffijicrsmütjcn unb roten

unb blauen KautfdjufbaHons, ©löddjcn

Hangen, ein Sam* Sam erfdjütterte bie

2uft, Warftfd)icict in blauen ffrads rie*

fen oor phantaftifdjen Subcn, Slumen*
mäbchcn gingen burch bie Wenge, Sta*

chen fliegen gegen ben $immel. Sas
ffeft war über Grwarten gut befucht ; ja,

ein ganzer Kometenfdjweif oon Seuten

aus bem Solle f)atte fid) benen angc*

fd)loffen, bie fich in bas Serberben ber

Wof)ltätigfeit ftürzten.

Sie Staatsrätin rümpfte ein bifjcf)cn

bie Safe über ben jahrmarftmäjjigen

Knftrid), ben bas ffeft genommen hatte,

©ewig badjtc fic ber ffrau bes Kammer*

herm oon Stahlhof aus ber Seele zu

fprechen, inbem fte biefe ?lnfid)t äußerte.

„Gs ift zu turbulent, zu oolfstümlidj ge*

worben. Sas hätte man gar nidjt er*

warten foUen. Sie wenigen Sefannten

aus ber ©efetlfchaft oerfchwinben ganz

in ber Wenge Soll. Schabe!"

9lbcr bie ffrau bes Kammcrhcrm,
eine luftige Slonbine mit gutmütigen

Slugen, fühlte fid) burch bas oolfstüm*

lid)C Sublifum ganz unb gar nicht in

ihrer Stanbescljre bebroljt. überhaupt

hörte fte nid)t gerne, bah m°n fcharje

ober übelwoüenbe ?lnfid)ten äußerte, was
hingegen ffrau oon Wieles heroortreten*

bet 3ug war.

911fo rief fyrau oon Stahlhof: „3m
Gegenteil, befto beffer! 3ft es nid)t rei*

Zenb, wie bie Seutc teilnchmen? 3ch

habe bloh Slumen t)ier , bas geht am
fchwerften, unb bod) habe ich balb aus*

ocrlauft. Gben hat mir ber Winiftcr

Sturz ein Golbftüd bezahlt."

„Ser Winifter?“ fragte ffrau oon

3Bicfe aufmetffam. „3a, ich habe ihn

hier gefchen. Softor Soring ftanb neben

ihm. Gine unangenehme 9lad)barfd)aft.
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3mmcr micber wirb baoon gefprocßen,

als rniiffc Stur,5 bcmiffioitiercn. Xa 33o=

ring übrigens alles fießt ( bot er bas©olb»

ftücf oicKcidjt aus Ambition bergegeben?"

Stau oon Staßlßof lächelte. „DJein,

nein! Sie müffen mir feßon bic Heine

ifreube laffen , befte ffrau non DBiefe!"

Xie fdjüttcltc ben Sopf. Sie batte

ihre eigene DJicinung oon ben DJlenfcßen.

(Sin paar Offiziere famen. Xie Staats»

rätin ging weiter. An ber (Sisbüttc la=

gerte eine Scbar oon Scßulfinbem. Xie
Seerofcn batten alle Sjänbe ooH gu tun.

Aber bas (Sis, bas in großen ftupfer»

tübeln ftanb, mochte noeb lange aus»

reichen. (Sin Suderbädcrjungc ging ben

jungen Xamcn gur §anb.
Glinor DBinters Seit bot einen febö»

nen Anblirf. 3ane Simonfen traf es

gwar nicht reibt, ibre feßwaebe Stimme
febien nid)t oorgußaltcn, unb fre tarn über

eine Heine Scrlcgcnßeit nicht hinweg,

aber (Slinor DBinter ging oöllig auf in

ihrer DJotle. Sie mar crßitjt, ihre DBan»

gen glühten, ihre großen, [cßarfblirfenben

Augen (grüßten förmlich oor Übermut
unb ©efcßäftigfcit. 3ßr leichtes DBatteau»

Hcib fniftertc um ihre bemcglicbe, fchlanf»

fräftige ©eftalt; an bem bloßen, bien»

benbroeißen Sjalfe Hopfte an einem feßmar»

gen Samtbanbe ein Sjergrfjcn aus fun»

lelnben meifjen Steinen; ihr braungol»

bencs Sjaar glängte, it>r bunfler, Heiner

DJiunb lachte, bic weißen 3äßnc blinHen

unter ben oerfübrerifeh gefihmungenen
Cippcrt. Sie batte bic langen Sjanb»

febube abgelegt unb bin unb roicber ftanb

fie aufrecht hinter bem Xifdje, ihre bei»

ben, runben, bloßen Arme auf bic wohl»

geformten §änbe geftemmt unb mit ftolg

erhobenem Sopfe oor fich ßinftfjauenb,

Iäcßelnb, um einen Säufer anguloden,

mit einem oerbinblicßcn Dürfen fein ©elb

annebmenb, überallbin 00H Aufmcrffam»
feit, unermüblich, glcichfam in jeber

DJtiene Aufmunterung unb Anpreifung.

Sie fühlte eine Art oon pßgfifcbem 5Be»

bagen in ißrer Aode, es bureßftrömte fie

eine Art oon SBeroußtfein, baß fie felbft

ber SJlagnct bcs 3eltes fei; gang mit

23eroußtfein feßte fie ißre Schönheit unb
ißren Äeig für ben guten 3®ed ein unb
freute fich föniglich, mic es gelang. 3n
ber ©clblabc lagen Silber unb fflolb

burcheinanber. Als bie Staatsrätin auch

oor bem 3«lte fteßen blieb, mufterte fte

bie feßöne Scßcnfin bureß ißre Sorgnettc

unb fcßüttelte ben Sopf bagu.

©egen Sonnenuntergang ftetlte fiel)

ein Heiner Xrupp oon Djfigicren ein.

Gs famen fSrau Ali oon Senfbacß, ißr

DJtann unb §crr oon Sjeim. Xa mürbe

es natürlid) laut unb ein bißeßert gügellos

unter bem Seite. Xie beiben Uafaicn in

ben ifJuberperürfen mußten nidjt genug

Seffel ßerbeigufchaffen. Gs mürbe gang

fo, als empfängen bic beiben jungen

Xanten eben gute DSefanntc.

(Der DJlaler Särnroart war auch ge»

fommen unb beftanb allen Grnftes barauf,

baß Glinor ein ©las mit ißm trinfe. Gr
fagte, baß er feinen ariftofratifeben lag
ßabc. SBärnwart batte fo fpaßig» freie

Planieren.

„©elungen!" fagte er banaeß unb
maß fie mit einem fritifeßen SBIirfe.

„3Benn Sie aber gemußt hätten,

melcße DBüßc mir mit bem Xifcße ge»

ßabt — !"

„DBarurn ßaben Sie mieß nießt aueß

barum gefragt?"

„3a, Äärnwart , bas fagen Sie fo

nachher!" meinte fie.

Gr faß fie an, machte feßergbaft fin=

ftere Augen unb entgegnete: „Sonnen
Sic aueß ’ntal eine Lebensart ausgeben?

Sädjerlid) unb unglaublich! — übrigens

roirfen Sie allein. Xa ßaben Sie’s! 3cß

möcßte Sie meinctmcgen in biefem Softüm
malen ; aber bas foftet ßeibenmäßig oiel,

mie Sie miffen . .
."

Sie lacßte übermütig unb batte eine

fpitje Antmort auf ber Surtge, aber eben

fam ißr Aetter, bradjtc einen Sefannten

unb ftellte ißn oor. „Aittmeifter oon

Gnoelaar, Glinor! Gr ift foeben erft oon

ber ÜBaßn ßereingefommen. Xu fießft:

Alles, mas man oerlangen fann —

"

Sjerr oon Gnoelaar madjte eine tiefe

Sßerbeugung. Xann ßob er einen Seid).

„3dj bitte bie Xamen, mir gu ge»

ftatten —

"

Glinor DBinter überfttaßlte ißn mit

einem Sonnenblirfc. 3ßre AoHe erfüllte

fie gänglidj, unb oietteießt machte es aud)

DJämmarts fcßmeichelbafte Semerfung,

baß fie alles citifeßtc für ißr ©cfcßäft.

Unb bas gelang am beften bod) einem
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gang Stcmben gegenüber, wie es biefer

neue Slnfömmling mar.

(Einige bcr Offiziere batten fich er*

hoben unb ftiejjen mit iljm an. Sieüeic^t

betrad)tetc itjn aud) Glinor erft jetjt mit

ÜJlußc. Gr mar größer als bie übrigen,

batte bunfle, eritfte, tneüeidjt etmas b<trte

3üge. ©eine ©eftalt roat fd)lanl, aber

fein 9?od fdjlofj uieüeidjt atlgu fnapp an.

Sie fab, roäbrenb et fein ©las erhob,

bafj er gmei auffaücnb grobe, gligernbe

Steine in bcn Slingen botte, bie er am
Meinen Singer ber rechten .§anb trug.

3c&t hätte bie Stau Staatsrätin mit

bem aüerbeften 9?ed)te fagen fömten, bafj

Glinor SBinters 3elt einen taoemcnbaften

Ginbrud matbc. 3)ie junge, übermütige

Stau oon Scnfbacb batte fo Diel £eb»

baftigleh mitgebradjt. Seit biefer Schmarrn
non SBefamtten l)icr iJJlatj genommen,
börte man in Jürgen 3mifd)cnräumen

immer micber aufgejogcne Slafdjen fnallen.

9lun fam bcr ßommergienrat fetbft,

eine 2Jrieftafcf)e in ber §anb. 9Us er

feine Iod)ter erblidte, flog ein ftolges

üadjcln über fein bleiches, oon früh er*

grautem Süadenbart umrahmtes ©efidjt.

9lud) er fab es: fic mar bie fdjönfte

oon allen. 3ane rief ihn flebenb an.

9Jlit einem fomifeben Seufger legte er

eine grobe SBanfnote auf ben %\\ä).

„ißapa, mir fönnen aber nichts bot5

ausgeben — !"

„Gs ift ja gieid) ! 3d) bin nun ein»

mal fdjon fertig — geplünbert, aber

habe meine Pflicht erfüllt," fagte er

ladjcnb. „äBoüt 3br bie iafdje gleich

mit bagu behalten? 9tun ift fte leer —

"

„SraooU"
„©uten 'Jtbenb, Onfel Ibeobot !"

„3e, ifJaul, ba bift 3>u ja!"

,,3d) höbe ©rüge non allen unb füllte

anfragen, momöglicb abmadjen, ob Sie

mit Glinor Jommen —

*

,,9lad) ber 9?üdfebr oom SBabc; gut.

9lbcr oiclIeid)t fommt Glinor allein, über

mich Jann id) nod) nichts beftimmcn —
3% fiel, ba, §au[jmann, enblid)!“

©afton Sjaujjmann. Gr fam in einem
langen, grauen Sd)ofjrod, grauem 3ß s

linber, meiben ©amafchen. Sein höbet
ijcmblragen leudjtete. ©afton §aufjmann,
bcr perfeftefte bcr 'Berfcftcn. SRan Jann

eine Garben * parti) cntiprechcnbcrmeife

nur in biefem 9tnguge befugen. Gr
mußte es aus Gnglanb. Sjaujjtnann trug

einen Straub oon Otcfjibcen in ber be=

banbfdjubten Rechten unb präfentierte

ihn bcn tarnen gurn ©ruße.

„3)as fiepte, mas Stau non Stahl*

bof in ihrem SSlumenftanb gehabt bot,"

fagte er mit oomebmem Siädjeln unb
feßte b»nJu: „aJlan foüte meinen, bie

SBlumen feien aus purem ©olbc!"
3mei Meine SJJißtöne flogen burd)

bie 2uft, einer nad) bem anbem. $em
Kommergienrat gab cs jcbcsmal einen

gang Meinen, aber beutlidjen Stob, merm
ihn §ett oon Gffenbad) , bcr bod) fein

SJleffe mar, mit Sie anfprach, unb bod)

mar er gu ftolg, es fclbft anbers gu oer*

langen, ebenfo, mic menn ißauls Sater,

ber SBetter feiner oerftorbenen Stau,

„mein lieber Sßinter" gu ihm fagte. Unb
Glinor empfanb bie SBemerfung ©afton

Jfjaufjmamts einen 'Jlugcnblid lang faft

mie eine Seleibigung. Gs mar bod)

fein 3Bit), ihnen gu ergäben, bab er für

bie Orchibeen eine »errüdte Summe aus»

gegeben hatte. Sebem fonntc es oiel*

mehr äufjerft gleichgültig fein, roicoiel

unb mofür ©afton §aujjntann fein ©elb

binausmarf. Sie fanb es gefdjmad»

los, bab et brauf aufmerffam machte,

unb fdjob mit cerborgcncm Unmiüen bcn

Straub non fich fort, ben et gerabe oor

fte unb nicht oor 3ane hingclcgt hotte.

SBämroart, ber babei ftanb unb fid)

eben eine 3>gorettc angünbete, bemerfte

biefe SBcmegung. Gr fab Glinor an, ihre

23lide begegneten fid), unb bcr Ülialer

ahmte mit einer StJlicne bes äkrftänb»

niffes ihre ©efte oerftoblen nach unb

fchnitt eine Meine ©rimaffe bagu. ü)ar*

über errötete fie bod) ein menig unb
manbte ficb rafch ab.

Gnoelaar gog ©afton ein bifjehen bei»

feite. „Sage mal, $)außmann, orientiere

mich ein menig! IDies alfo ift Glinor

äBinter. Ginfach ein entgüdenbes 2)ing — "

«So, jo

„Superb! — Unb bie Meine, bunfle,

träumerifdjc?"

„Sane Simonfen —

"

„§m! — Gtmas femitifches 2Jlut?"

„'-Bon Statcrs Seite."

„'Ulan ficht cs. Slber feljr intereffant."

$amcngcfcüfd)oft mar nun aud) f)*n!
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jugcfommcn. ffrau oon Staplpof jeigtc

notl etolä ipten fdjwcrgefütltcrt SRibifül.

„©s flnb aud) (Banfnoten, liebe Kin»

ber! 9Jlcin Stanb ift bis auf bas Ietjtc

§ 0ilmd)cn ausoetiauft — “

©linor meinte: „3Bir paben noch im»

tner ein paar fflafcpen übrig. Ulber aud)

wir werben wopl fertig werben —

"

Ties SBort fing Gnoelaar auf unb
winfte einem ber Wiener. (Sin pfropfen
fnaHtc wicbcr. Stli Senfbad) rief: ,,3ld),

wie mir bas gefällt, wenn man ben

pfropfen ln allen lägt
;

woju ift er

benn ba?"
„3cp fepe ein paar Stubenten —

"

fagte 3anc Simonfen.

3pter brei lamen über bic SBiefc

peran. Sie fdjlenbcrten etwas unfdjlüffig,

blieben pie unb ba ftepen unb befaßen

pep bas Treiben.

„Tiefe äJtiUioncnpüttc Iocft mid) cigent»

lief) gar nidjt," fagte ber bide HBcnnig.

„3pt follt bloß bie jwei reijenben

ffltäbcls feilen," erflärte ©der.

„3a, unb Seit! fiafjt mid) jufrie»

ben," remonftrierte SBcnnig fdjroädjlid),

„bas loftet ein §eibengelb —

"

„Scpt mal, fogat Seine §opcit, §err

ffiafton ^außmann!"
„Ter Slffc — !"

tjräulcin (Slinor Sßintcr begrüßte bie

Sjcrren in beit grünen 'Bummlern mit

ausgcfudjter liicbcnswürbigfeit. ,,3cf)

baepte fepon, Sic fämen gar nidjt mepr!"

fagte fie ju (Eder.

©der würbe auf einmal bunlclrot;

es war gerabe, als ob ipm biefes fepöne

äliäbdjcn mit ben blitjenben, übermütigen

Slugcn batnit pätte fagen wollen, baß
pe fiep feiner erinnert pabc.

Slltpans fließ inbeffen bireft auf ©afton
§außmann unb mußte ipn grüßen, weil

pe ptp flüdjtig fannten. (Sine fept füple

Begrünung. ©afton §aupmann wanbte
pep 3U fßaul. „9Bic fommt 3prc ©ou»
pttc 3u biefer Befanntfdjaft ?“

Tann fap (Slinor, wie Bämwart unb
©der 3ufammen fpradjen. Slucp pe

mußten pd) fennen.

Tie 9J!upf im Kiosf begann mit einem
lärmenben Unifono einen 'ülarfdj.

Ter äüarfd) flang aus, unb bas (ßubli»

fum löfte feine ftiUftcpcnben ©ruppen,

30g an ben ccrwüftctcn Jütten porüber.

auf bie man fo oiel SfJpantape ncrfdjwen»

bet patte unb bie ein gar fo furscs

Stpeinlcbcn gefüprt patten. Tic SDlenge

bewegte pd) langfam ben ülusgängcn 3U.

3ane Simonfen lag crfdjöpft in einem

Seffel. ©in paar Ofp3iere bemüpten

fiep um bie SBctte, ipr ben^of 3U maepen.

©noelaar erbot pd), ©linor beim 3äplen

ber Kaffe bcpilflicp 3U fein. Slber, ad)

nein ! Tas fei gar 31t langweilig
!
fagte fie.

Sie goß ben flingenben Raufen mit beiben

Sjänben in ein Käftdjcn unb fperrtc es

ab. Tas ffeft war 311 ©nbe. 3n langen

SRcipen fupren bie SBagcn oor bem ©arten

auf unb baoon. Tie Sfflufif marfepierte

pinaus unb fpielte nod) einmal einen

äjiarfd). Ter Slbcnb fattf. —
3m Seite räumten bie beiben Safaien

auf. Sic padten ©läfer, TcUcrdjen, Ser»

pietten, ©islübel in grofje Körbe unb riffen

bas brapierte 3eug nom Scpcnftifdje per»

unter. Sßilpclm tranl eine palbe fjlafcpe

leer, bie et nod) oorfanb, unb fepmetterte

fie bann grinfenb gegen einen (ßfoften,

baß ipr Sjals flirrenb abfptang. SBil»

pclm fanb aud) bas Drcpibccnbufett,

bas ffräulein ©linor unaeptfam patte

liegen laffen, unb eignete es pd) an. ©r
wollte es (DJaricdjen bringen! — 3Bas

liegt ber §errfcpaft an bem Strauß

!

2 .

SedjsSBodjen banadj fam ©linor 3Bintcr

naep Gffenbacp.

Stuf bem ©ute lief bas Sieben ftill,

etwas einförmig oon ber Spule. 3n ben

erften Tagen badjte ©linor fcpnfiicptig

an bas lebpafte Treiben in Oftcnbc.

Tarauf empfanb pe bie SRupe wie etwas

Träge » SBopltuenbes, bas gteidjfam neue

Saiten auf ben (Bogen ipres Tafeins auf»

30g, unb enbtid) fam ipr por, als be=

ginne fie pep einjugewöpnen.

©inftweilcn alfo befanb fie pep noip

in jenem erften Trittei iprer Stimmung.
Sie entbeprte bie jüngfte Bergangenpcit.

©s waren boep ftpönc SBoepcn gewefen,

gan3 burdpwept oon ber Kraft unb bem
Sal3paucp ber 3!orbfee. Sie war eine

fräftige, gewanbte Sdjwimmerin unb
patte ben lauten, erregenben, fdjäumcn»

ben Kampf mit ben SBellcn genoffen.

§icr entbeprte pe glcicpfam Sonne, fiuft

unb ffreipeit. ©s war wie etwas ÜBil»
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bcs, etwas herrlich wobltuenb SBilbes

gewefcn am ÜJieetc. Sie liebte feinen

©lang, feine ffarbc, feine firaft , feine

©rößc, feine Unbänbigfeit. §ier war
alles fo unbegreiflid) rußig —
Xas befcfjeibenc ©utsßaus oon ©ffen»

bad) lag unweit bcs lleinen Sees. Unb
alle feine ffenfter blichen auf grünen

ÜBalb, ©artenwiefcn ,
grünes ©clänbc;

es war beinahe langweilig, fo einförmig

war bas ©rün. 9lber faft alle fjenfter»

laben ftanben bis gegen Sonnenunter»

gang gefcfjloffen. Xante ©oralie fürchtete

bic Sonne, fürdjtete feben Suftgug, war
überhaupt in beftänbiger 9lngft , baß

einem etwas guftoßen fönnte. Xer Onlel

faß ben gangen Xag bei feinen Südjem,
$aul bähe eine fo fpaßige, noch nid)t

gehörte 9Irt gwifeßen uerabfdjicbctem

Dffigict unb werbenbem Sanbwirt, unb
Sölarianne war noch gar gu jung,

erft oiergeßn Sab«! ©linor liebte alle

biefe 9Jlenfd)en, unb es waren ihre ein»

gigen Serwanbten. 9lber bodj fühlte fie

fid) nidjt gang ungezwungen in ihrer

©efellfdjaft. Sonbcrbar war es, aber

bennod) eine Xatfadje : niemals ftanb fie

ihrem '-ßater fo naßc unb niemals fühlte

fie einen foldjen Unterfdßeb gwifeßen

ihnen unb ihren 'JSerwanbtcn , wie bei

biefen ©elegenheitcn.

Unb wenn Xante ©oralie in einer

gewiffen 91rt unoertraut tat gegenüber

ben SBerßältniffcn bes ßommergienrats,

fühlte ©linor gute 2uft, oon feinen Ser»

bienften, oon ber ©rohartigleit feiner

Unternehmungen gu fpreeßen, obwohl fie

felbft fonft fid) nicht oiel barum Kimmertc.

©s war auch eine 91rt oon SBlutftolg,

wenn fie oon ber Srbeit unb oon ber

Gnergie ihres Saters fprad). Unb bann
war fie nahe baran, ber Xante gegen»

über fogar eine gewiffe Überlegenheit gu

fühlen. Ober eigentlich war es nicht

Xante ©oralic, fonbern eine gange große

ßlaffe oon SDtcnfeßen, oor beren 91rt unb

SBcife fie ihren Xroß erwachen fühlte.

Sie fagte einmal gu ihrem Setter:

„3<ß weiß gang gut, baß ich ein bißdjen

oerwilbert bin in meinem Siefen! Sch war
erft gehn Sah« alt, als bie arme SDluttcr

ftarb! Xanad) haben nur biefe fd)rcd»

liehen ffräulcin an mir herumexperimen»

tiert. ©s ift ein Jammer, wenn id) nur

baran benfe! Sias für Siefen, wenn
ich ißre lange Seihe burdjgeße ! — 93iel«

leicßt bin ich barum im ©runbe gar nidjt

ergogen worben."

Sie waren auf bem Siege gum Sec,

es war hc'B- unb fie gingen tangfam.

©linor trug ein weites, einfaches itleib,

fd)menfte ihren breiten Strohhut in ber

Secßten unb hielt mit ber Sinfen ihren

feuerroten Sonnenfdjirm über ißr lodet

gelnotetes §aar. ißaul hatte feinen

ÜJtalfaften bei fid) unb wollte fie oorerft

auf ben §ügel führen, oon bem man
eine ßübfdje 9lusficßt genoß.

„3um heften Xeile ergießt man fid)

felbft," fagte ißaul. „Stan fann fort»

wäßtenb fein Sehen formen für bie Gin»

brüde, bie man nach feinem Gmpfinben

braucht —

"

„D nein! Xas lann id) nicht glau»

ben!" rief fie aus. „Xic ftärlften ©in»

brüde fommen utigcrufen unb weil unfere

Satur banach ift. Sias ben einen nidjt

berührt, wirft auf ben anbern bis in bie

Xiefe. Sicßts fann man bafür ober

bagegen tun —

"

Xarauf feßwieg er.

„3u was werben benn wir armen
Xinger ergogen?" fagte fie. „Siir

warten auf ben ÜJfann. ©inmal wirb

ja einer fommen, ber mid) gerne hätte,

wegen meines Satcrs ©elbe oieHeicht —

"

„®ott bewahre Xid), ©linor —

"

„Ober man heiratet, weil man gerabe

oon etwas Sußcrlidjem beftoeßen wirb,"

fuhr fie fort. „Xie ißringeffin hat ben

Sitter aud) nicht genommen, weil fie i!)n

geliebt hat. 35loß weil er ben Xrachcn

umbrad)te — " Sie ladjtc furg.

©r fah fie oon ber Seite an unb

feßwieg.

©linor bemerfte biefen 23tid unb wußte,

was barin lag. Sic fannte bas ausge»

glidjene, rußige Siefen tßauls. Gs war
etwas barin, bas fie gum Sübcrfprucß

reigte. Schon bas SBort oon ben „aus»

geglichenen ©harafteren". Sn ©ffenbad)

tag etwas oon biefem Gtcmentc breit, ein

wenig fcßläfcrob butch bie £uft gegoffen.

Sn biefen Xagcn hatte fie oft gebad)t,

baß eine aufreigenb woßlgcorbnetc Stille

unb Segelmäßigfeit bas Scbcn ber ©ffen»

baeßer einfcßlicße. 3eßt gum Seifpiel

hätte fie '£aul beinahe oorgeworfen, baß
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er immer fertige Grflärungen jur Sjanb

hätte, als ob ißn gar nichts ju über»

rajdjen ocrmöcßtc. 9Us ob niemals ehoas

mit ber foftließen Straft bes Unermartcten

über einen lommen lönntc, bas umfließ

erobert, äwingt, entjüdt, entfeffelt ober

unterjocht, ^fefjlt ben ganj fertigen SDlen*

f(ßen nicht gar oicles?

Oben, auf ber Sjöße bes §ügels, bie

fie jetjt erreicht hatten, ftanb ein behauenet

Jfoften. 'Jaul jagte, baß er einmal einen

Qucrbalfen getragen. (Sin altes Sjoljfteuj

hatte hier geftanben, rocifj ©ott, feit mann.

Jlößlicß öffnete fich bem Slidc bie 9lus=

ficht auf ben See hinab, Ginft hatte ein

Grbfturj bie Själftc bes §ügels hinunter*

geriffen; frei tonnte man barüber ßinmeg*

feßen. Slbcr mäßrenb fic frei) unter ihrem
roten Sonncnfdjirmc ins blüßcttbe §eibc=

haut gefeßt unb Jaul feinen SDlalfaften

geöffnet hatte, tonnte er hoch nicht bleiben,

ohne if)r alles, mas fie fahen, ,511 ctflären.

„31iir muffen ßimmclrocit oerfchicbenc

Statuten fein, fetter — " fagte ft® nach

einiger 3«it.

„3dj glaube, baff man SEicß falfch

beurteilt ..."

„3Ber unb in miefern?"

„3ebet, bente ich, ber fid) mit SEir

befdjäftigt . . . SEu felbft ooran —

"

„3eß felbft follte mich falfch beurteilen ?"

„3a, bas glaube id) —

"

„Sich! — ©ib mir alfo eine Grflä*

rung. Seine Jßantafic, nichts Joctifcßes!

Sag’ einfach, u>ic üu’s meinft —

"

3ßr SBlicf fueßte über ben See hin*

über, unb ehe Jaul antmortctc, fragte

fie: „Sinb bas bie ©iebel oon 2Bieb,

bie bort heriiberfehen ?"

„3a."

„ 3ftSjaußmann imSommerimmer ba ?
"

„3eitmcifc. 9Barft SEu nie in 2Bicb?"

„9!ein!"

„'äJlödjteft SEu einmal hinüber?"

„Cs liegt mir nidjts baran — " Sie

munberte fich, baß Jaul fo ruhig oon
bem ehemaligen Vefiß feiner Familie
ju fpreeßen oermodjte, unb plaßte heraus:

„§öre, an deiner Stelle fämc id)

nie — mals auf biefen §ügel herauf

!

3<h fönntc nicht ertragen, bie Fächer
oon 9Bieb ju feßen —

"

92acß einer Jaufe: „Sßiefo glaubft SEu,

baß man mich falfch beurteilt?"

Gr jögertc. Unb fie brang nicht meiter

in ihn . . .

„3cß möchte ben Meinen See im JJintcr

fchen," fagte fie. „Gin guter Jlatj jum
Scßlittfd)ußlaufcn."

„Somm einmal!" rief Jaul.

„'Vielleicht, einmal —

"

3Jtarianne tarn mit bem Jraulein, unb

mäßrenb bie brei grauen an ben Sec

hinabgingen, um ju haben, blieb Jaul

flurüd. Solange er bie ©cftalten ber

Slbmärtsgcßcnben jmifeßen ben 93äumen

erfdjeinen unb »crfchminbcn fah, blidtc

er ihnen nach-

3Jtan mirft im ©efpräcße adjtlos ein

2Bort hin, es fällt burdf unfere Siebe mic

ein Sternchen am Slbßang, unb erft menn
mir bas 2Bort laut ocmchmen, roedt es

bie ©ebanten, bie ihm folgen müffen,

lodert fie ba unb bort unb reißt fie mit

auf feinen äBeg. 2Bas er ißr rooßl ju

fagen gefunben hätte, menn fie barauf

beftanben ju erfahren, miefo man fie

falfch beurteile, auch fie fich felbft?

3ebcr Sfllenfcß ift an irgenb einer Seite

feiner Seele unergtünblicß. Gs ift mie

an ben ffclsbergen. 3rgenb eine Seite

bes ©ipfclturmes troßt auch ber Straft

unb ©emanbtheit bes Stußnften. —
SEann führt bas Sieben 3J!cnfd)cn jufam*

men, beten Sunb einem mic ber unfaß*

liihfte 3rrtum erfdjeint. 3Jian möd)tc fie

marnen unb befeßmören, — öffne bod)

leine Singen, tritt hoch 3urüd oon bem
fürchterlichen Slbgrunb! Sic aber fchen

uns lächelnb an: 3)u irrft SEid), meine

Siebe ift lein Slbgrunb ! liefen liebe ich

unb fonft feinen. 2Bir oerfteßen uns.

Unb !Eu, armer, frembet dritter, ber

3)u uns bei unferem fjefte fo gleichgültig

bift , meil bie Siebe ein fo entjüdenber

Ggoismus ift, fparc SEein ©cfüßl unb

laffe uns mitfammen manbeln . . .

2Bieb, ba brüben.

9lls ©afton Sjaußmann oor ein paar

3aßrcn nach §aufe gefommen mar, hatte

er eine 3eitlang Glinor ummorben. Gs
mar föftlicß, ju feßen, mie et es mad)te.

9lber halb hatte bies Jauls Sjcrj bc=

unrußigt, modjte er fiel) taufenbmal

fagen: SEer fann cs boeß nid)t fein.

Unb jum ©lüd mar cs ber auch nicht

gemefen, unb bie alte 3ugenbliebe Jauls
lonntc roieber frieblicß in feinem Sjerjen
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weiterfcßlummem. Unb fcßweigen, wie

bisßcr. — — —
Unb bocß bodjtc er fic beffer als fonft*

wer ju ocrfteßcit. Gr oerftanb auch,

wie fic ju ißrem Safer neigte. Xroßbent

fo ftarle Gcgcrtfätje, ein fo angefpannter

eigener 2BiHe unb mancßmal beinahe

ein wenig Bcfrcmbung swifeßen ißnen

3U liegen feßienen. Sie gelangte aber, ohne
es ju wiffen, immer auf bas Bcifptel

ißtes Saters, wenn fte bie Gigenfcßaftcn

cerriet, bie ißt am t)öcf)ften ftanben unb
bie fie bewunberte. Sie fprad) gern con
fräftigen, rafeßen Gntfcßlüffen unb ent*

fdjiebcnem Sfanbcln, auch wenn es ein

wenig rüdficßtslos ausfaüen mußte. Saul
mertte woßt, wie fie oft mit 9lbfidjt con
bem falten, großsügigen ilnterncßmungs*

geifte bes ßommerjicnrats bewunbetnb
fprad), als wollte fic fagen: 3b* äUc

habt bas nidjt. 3ßr feib Heiner,

feßmädjer, unbebeutenber als er. Bmei*
ober breimal im Sdjerje Ijatte fie Saul
auef) baran gemahnt, baß fie feine „Gffen*

badjfdjctt Büge" an fid) trage. 3)as

flang, als preßte ißr Stolj cs ißr ab,

als wiefe fie bamit ein ©efeßenf 3urüd,

bas man ißr fiberflüffigerweife madjen
wollte. SJiandjmal rief fie mit fränlen*

bem StutwiDen berartige StBiberfprücße

wad), baß laufe Goralie fcßroeigcnb unb
enttäufdjt ben Stopf fdjüttelte, unb ber

tJrcißcrr wortlos cerblüfft breinfaß, bis

er mit ber §öfli<ßfcit bes alten Kaoalicrs

bas ®cfprä<ß in anbere Baßncn ju len*

fen oerfueßte.

,Unb bod), unb bocf), feßlt ißr eines
bloß !‘ bad)tc Saul unb erßob ftd) mit

einem leifen Scufjer. ,

sJ!ur eine Siebe,

bie oertraut . . . Ülbet ber 9Jtann, bem
fic beftimmt fein foD, barf nidjt ein ein*

3iges Korn con allem ffiolbe Onfel ftßco*

bors brauchen . . . 3>ies fdjnöbe ®olb

!

. . . 3d) wollte, fte befäße nidjts, — wie

Starianne gum Beifpiel, — unb 9Jta*

riannens Brubcr . .

Gr fd)lug bcnfelbcn 2Beg ein, fjinab

jum See. 3n einiger Gntfcmung con

ber Babeßütte lag ein Boot, in bas

weidje äJtoos bes Ufers ßeraufgejogen.

Gr feßob es ins SBaffcr, fprang ßincin

unb rubertc langfam ßinaus.

Glinor unb Starianne waren weit in

ben See gefeßwommen. Bis bas fjräu*
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lein, bas eine Strcdc jurücfgcbliebcn war,

ängftlicß fte angetufen ßatte. Saul ßörtc

bie Stufe, bie fie wecßfeltcn, aber nur ab

unb 3U naßm er einen ber Stopfe waßr,

benn corne auf bem SBaffer lag bie

Sonne fo grell wie auf einer Spiegel*

fläeße, unb bei jebem Stubcrfdjlagc 3udte

ißm ein blenbenber Sicßtftraßl quer über

bie 9lugen, baß er nidjts 3U feßen oer»

modjte.

9Jun füßlte aueß Glinor fid) mübc,

aber wieber war cs ißr CigenwiHe, baß

fic feine Seiftung ftembem Bcfcßle unter*

werfen wollte, unb wäßrenb fic Starianne

umfeßren ßieß, feßwamm fie weiter.

„Bift 3)u nicE)t all3uweit ßeraußen?"

feßtie Saul, als er geniigenb naße mar.

„G)u wirft oiel Ülrbeit ßaben, 3urüd
—

"

Sie wenbete nad) ißm ßin unb näßertc

fuß langfam bem Boote, wäßrenb er ißr

entgegenrubertc. „Gs ift wie ein Heiner

Stampf — gegen bie Grmübung; es tut

mir woßl — 3u probieren," fagte fie, nun
bidjt neben ißm. Slber er ßörte, baß ißr

Sltcm fdjwer ging, unb bas Säcßcln, wo*

mit ftc auf ißn faß, wäßrenb ber 9ianb bes

Bootes gan3 fnapp an ißrem tief auf

bem 2Baffer tiegenben Stopfe oorüberglitt,

feßien ißm etwas geswungen. Sloglicß

ßatte er Sorge unb meinte : „UBiüft 3)u

bei mir ein bißdjen raften?"

Sie ßafdjtc mit bem rcdjten üfrtne

naeß ber Bootfantc empor, 30g fuß aud)

mit ber Sintcn etwas in bie §öße, at*

metc tief auf, nidte, faß über bie fun*

felnbe 9Baffcrfläd)c suriid unb wifdjtc

ein paar najfc §aare fort, bie unter ißrer

Babelappe ßeroorgefomnten waren. Seife

fcßautelte ber Staßrt.

3)ie funfelnbe Sonne lag audj auf

Glinors bloßen, runben türmen , beren

Sartblaffe Sjaut unter leife riefclnbcn

Iröpfdjen feßimmerte. 3Bciß unb feßim*

tnernb war aueß ißr Staden, unb cs gab

ißrem Kopfe eine feltfam fnabcnßafte

Bunbung unb einen ungewoßnten SReis,

baß bie Kappe fo feft bantm anfd)loß.

Saul faß auf fic ßerab. $)a crblidte er

aud) rätfelßaft mit bem SBaffer oermifdjt

unb con ber ffarbe bes ÜBaffcrs gefärbt

bie feßlanfen fformen ißres feßönen unb
gefunben Körpers; er faß ißre weißen

tffüßc leife im blaugrünen SBaffer feßau*

fein. $as Blut ftieg in feine Sdjläfen.
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3n btcfem 9t ugenblide t)ob ge igre

blartfc Stirn wieber gegen ign empor
unb öffnete bie Sippen, roic um etwas

gu fagcn. 9lbcr mit einem Btale fcgienen

i^re 9lugen feine Smpgnbung gu erraten.

Sic gölte mit ber flachen §anb über bie

9BafferfIäcgc aus, lachte auf, fprißte einen

Meinen Iropfenregcn über bie Bootslante

auf ign hinüber, gab fiel) mit ber Sinlen

einen 9U>ftog oon bet Borbwanb unb
tauchte unter. 91ocg fo »eit getoben,

baß fid) bie Sid)tftraf)len an ihm brachen,

gelenl unb bchenb, bog unb fenfte ftdj

ihr fiörpcr
, unb Baul lonnte bcnlen,

baß ftc unter bem '-Boote fortwoflte. (St

»anbte fid) rafch nach ber anbetn Seite,

bas Boot erhielt einen Meinen Stog,

ben er »ic ein 3iMcrn unter feinen fjuß=

fohlen fpürtc. 9lber (Slinors Sopf tauchte

nicht »icbcr auf. (Sin paar Selunben
»ergingen. Stodj einmal fühlte er ben

gleichen SRud am Siele, biesmal lurg

unb heftig- Unb mit einem SJtale burdj»

fuhr ihn ein Blitj oon töblidjcr 9lngft

unb oolllommenc &larijeit beffen, roas

oorging. Sic wollte unter bem Boote

hinburch, fic ift mit ihrem ®ewanbe an
einem Bagel ober irgenb etwas hängen
geblieben; fie oermag fid) nicht bauen

losguteißen ! 1er fdjredlidje ©ebanle
war eins mit feinem Sntfcgluge. (Sr

fprang auf unb fdjleubertc feinen Bod
oon fid), um fid) igr nadjguftürgen. Sein
§erg ftodte beinahe oor plötjltdjem ©rauen.

1a fah er ihren Sopf »ieber auftauegen.

Sie brehtc ihn nach bem Boote hin.

3gre 2Bangen waren weiß ;
unb ben»

noch irde eine Bewegung, bie wie ein

Säcgeln ausfah, über ihr ©cftcht. Sie
hatte bie Sappe ocrloten. 3h* trie=

fenbes Sjaar war lodet geworben, lag

glatt unb bunlel auf ihrem Scheitel unb
Mebtc aufgelöft um Sjals unb SJBangen,

ba& es ihr ein frembes, beinahe ungeim=

liches 9lusfehen »erlief). 9lun fdjütteltc

fie bas naffe §aar unb fah nach Sßaul

hin. 1a ftanb er aufrecht in biogen

Ärmeln unb rief: „Um ©ottes willen,

— was "war mit lir, Slinor?" 9Ib=

wehtenb fchüttclte fie ben Sopf. lann
fchwamm fic mit häftigen Stögen ans

Ufer unb oerfegwanb in ber §ütte.

Sr aber ergriff bie Buber unb fugt

in grogcr Srrcgung ans Sanb.

9luf bem §eimwcg gingen fte eine gange

2Beile fegweigfam hinter ben beiben

anbem ger. (Slinor ging langfam, unb
als fte ein wenig gurüdgebtieben waren,

fragte fie: „9BoHteft 1u mir eigentlid)

nadjfpringen ? — 1u ftanbeft fo fonber»

bar oerblüfft ba . . . 9Iuf einmal fag id)

lieg in Sjcmbsärmeln wieber!"

Sr fegien nur barauf gewartet gu

gaben, bag ge igm einräumtc, baoon gu

fpteegen. „3<h war fegr erfegroden," ent»

gegnctc er. „Sag’, was war eigentlich

gefegegen —
Sie antwortete ni<gt gleicg. „®ar

nichts," meinte fte bann, feltfam betont.

lie lurge 9lntwort fegte fid) in igm
gu einer faft fcgmcrglidjen Smpfinbung
um. Sie bürfte igm nicht berart aus»

»cicgcn, fte würbe es nidjt , wenn ge

wigen lönnte . .

.

Unb wieber nach einer 9Bcile, mit

igrem Säcgeln, bas oft gemifdjt fegien

oon Ungcgergeit unb ein wenig Spott:

„9Bcnn 1u befürchtet gaft, es lönnte

mit etwas gugeftogen fein, warum bift

1u mir niegt f o g l e i cg nadjgefptungcn?"

Sr blidte igt fo emft in bie 9lugcn,

bag igr Säcgeln oerfegwanb.

„Sben im 9lugenblid, ba 1u wieber

auftauegteft, war icg im Begriff, es gu

tun," erwiberte er einfaeg.

Sie fann unb meinte fobann etwas

fcgücgterner : „9lm Snbe wäreft 1u mein
Scbensretter geworben —

"

„Siebe Slinor — !" rief er aus.

„3cg benle nur," fugt ge fort. „Ss
mug übrigens furegtbar unbequem fein,

einen Scbenstctter gu gaben . . . ©laubft

1u nidjt audj . . . 9lber id) bitte, fprieg

niegt oon biefem Meinen Ungefcgid —

!

lante Soralie ift ja fo ängftlicg . .
."

* *
*

lie Baronin war, feit ge Slinor gu

©aftc gatten, eigentlich in einer beftän»

bigen, oerfegwiegen wogenben 9lufregung.

Seit Slinors ©eburt gatte ge wie an
ein aus ber (ferne unb nebelhaft, aber

boeg erlcnnbares Qiel baran gebadjt, bag

bie locgtcr ber Sougnc igtes Biannes

einmal igre eigene werben lönnte. las
Sffcnbacgfdjc Betmögen war fegon ftarl

gufainmengcfcgmolgen, als ber rcidje

Igecbor SBinter, ein Sclfmabeman unb

tügner Borwärtsfcgrcitcr , um Slconorc
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non Gffcnbadj anfjiclt, mit jener jtmn*

genben Gntfdjloffentjcit, mit ber er fiets

ben lebten Schritt ju einem t>orgenom=

menen 3*cle ju madjen pflegte. 9Bcntge

3>aljre barauf mar Sdjlof; 3Bieb oertauft

morben unb ber ffreigerr gejmungen, fid)

mit ben Seinen in Gffenbad) einjufd)rän»

tcn. Unb mieber htrj barauf mar Gleo=

nore SBintcr bei ber ©eburt eines toten

.finäblcins geftorben. (Dies rüdtc bie

bcimlidjen Sgantafien ber '.Baronin in

ein gang neues fiidjt.

3Barum foHte eigentlich Glinor nidjt

Sauls ffrau merben lönnen ? Schon ber

Umftanb, bag bie ocrarmten Gffcnbadjs

einen AliHionär 3um Setter belommen
hatten unb bag biefem roeiterc (Erben

oerfagt geblieben, mar eine unmigoer»

ftänblidjc ffügung. äBie oft hatte auch

bie arme (Eleonore gemeint, bag bie ßin=

ber ftd) gut miteinanber oertrügen ! 2Bas

fönte Glinor befferes finben lünnen?

Noch niemals mar fie oon all bem
fo [ehr erfüllt gemefen, mie bei (Elinots

gegenmärtigem Scfud).

Mein bie unoerftänbigen Umftänbe
liegen cs bennoch zu nichts fommen.

Slöglidj toat ber legte lag oon (Elinors

Aufenthalt angebrodjen. 3ane Simonfen
unb ber alte Ejett Simonfen trafen ju

Alittag ein, um ben lieben ©aft ju ent=

führen. Unb am Nachmittag, furj oor

ihrer Abfahrt, lam eine ganze Saroffabe

in ben Sjof gefahren, ooraus ffrau Ali

oon Senlbach mit bem Negicrungsaffeffot

Ejeim in einem ©ig; Ali fah aus mie

ein llciner glitjember Schmetterling unb
§err oon §cim mie ein glattrafierter,

mohlgendhrter, aber oerliebter amerila*

nifdjer Xanbrj. 3fjnen folgte, mit ben

berühmten oier Notfdjimmeln befpannt,

©afton §augmanns Alailcoacfj, rot oon

ben ifclgcn bis jum ßulfdjbod. 3m Nu
mar bet §of 00H oon Alenfdjen, Sfcrbctt,

SBagcn, Herren unb Wienern. (Eliitor unb

3anc liefen neugierig hinaus. Saul half

Ali 00m SBagen. Hier ffreigerr lam
ettoas langfam unb oetlcgen, mit feiner

ftitlcn, unauffälligen Art, Sapa Simonfen

ftanb auf ber ^erraffe unb bemühte fid),

bie Antommenben burch feinen golbenen

fincifcr ju erlcnncn
;
Siariamtc mar auger

fid) oor Setgnügcn. Xie ©cfdjirre glänj=

tcn, bie Sfcrbc ftampften unb mieherten,

bie Salaten machten fid) gcfdjäftig, unb
bie 'Baronin ftanb eine 3Beile mie gebannt

auf ber SchmcHc bes ©artenjimmers unb

fah ftd) bas Schaufpicl mit gemifdjten

©efühlen an unb mit ber Aufregung, in

bie jeber unerroartetc Befiicg fie oer=

fegte. Sie fühlte, mie fegt bics reiche,

bunte Silb in ben Heilten Sdjlogfjof oon

(Effcnbach pagte, aber ach, gleichzeitig

fühlte fte nur aügugut, bag es blog oon
äugen, gelegentlich lam unb lauter frem=

ber Scicgtum mar. Unb bann gab cs

ihr aud) jebesmal einen Heilten Stich,

roenn ©afton Ejaugmann oon SBieb Ijcr=

überlam. SieHeidjt aber auch nur, meil

er fo feiten ben 3Beg fanb. Auch heute

hatte er einen zufälligen Anlag, benn —
„ffräulein äßinter!" gärte bie Ba=

ronin ign ausrufen. „SBir gatten bis

heute leine Ahnung, bag Sie gier feien

!

(Es ift graufam oon 3gnen, ftd) fo oer*

ftcclt ju galten. Ejätten Sie boeg einen

einzigen 2Binl nadjUBieb gelangen laffen!

3cg gäbe feit einet SBocge fo liebe, gei=

tere ©äftc bei mir — !"

„§cim!" rief Ali Senlbacg entfegt

aus unb übertönte ©aftons Stimme.

„Soffen Sie bod) auf — Sie gängen

an meinem Ärmel feft!"

Xie Baronin reichte allen bie §anb.
Db fie Xee nehmen moUten?

„Nein, 0 ©ott, bei biefer fjige
!*

jammerte Ali. „3Bir bleiben auch nur

menige Slinuten — nicht rnagr, Sjaug=

mann? (Es mar blog ein Scgerj, en

passant. 2Bir beunruhigen Sie furdjtt

bar, befte ffrau oon Gffenbacg."

©afton §augntann gärte nidjt. Gr
Zeigte foeben Glinor ben Alailcoadj unb
bie Sf«be, „bie oier oon SBieb", mie

er fte nannte. Unb Glinor erzählte, bag

ge noeg niemals auf einem folcgen Un=
getüm oon Stagen gefeffen gälte. —
„3Bie, nod) nie?! Aber bann rnüffen

Sie ja gleidj" — unb ©afton Ejaugmann
hielt igr mit gaftiger Bereitroilligleit bie

Ejanb jur Siügc gin. „Soll icg? —

"

„Sfesgalb nidjt? SJir fagren nur fünf

Slinuten auf bie Strage hinaus, bis

bort, mo idj menben lann — goKai"

Sie fagen beibc fdjon oben. Gincr

ber ©rooms, ber bie Stangcnpfcrbe ge=

galten, fegmang fieg riidmärts auf.

„Nun tuten Sic mal, Sg'lipp, aber feftc
!

"
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©afton roenbctc bie Pferbe mit eraftcr

Runft, rote ein -Sirtusfabrer. (Eie übrigen

ftoben überrafdjt auscinanbcr.

„©linor! ©linor!" rief Starianne

unb lief bem SBagett ein roenig nad).

„3br foQt ja abreifen —

"

2lls fie allein roarcn, rourbe ©afton

hau&mann roieber emft. 2Me feine (Äuf=

merffamfeit fdjien ben (ßferben gu gelten.

„SBie?" fragte er enblid). „Sie foUcn

abtcifcn?"

,,3d) fafjrc mit Simonfcns. SBit finb

eigentlich reifefertig. 3d) glaube, roir

foüen in bet nädjften falben Stunbe gur

Sahn. Sitte, nicht roaljr ? 2Bir roenben

nun bocb um, fobalb es 3f)nen nur mög*

lieb ift
— "

„O, möglich 1 So fdjroet gebt es

nicht, roenn man gu futfebieren weiß,

notabene ! Seben Sie, babier boben wir

bie 9Biefe — Soo—o! 3etjt wirb es

einen Meinen Sud geben, ich fahre ba

hinein — Soo—o! Sehen Sie — Seht
roieber einen Meinen 9?ud, ba hinauf, gu=

rüd. 9ta, roas ift benn bas roieber!"

(Eie Sorauspfcrbe rourben unruhig,

©s fab einen Ulugenblid aus, als ob

Sjaußmann ängftlicb roürbe. 9lus irgenb=

roclcbem ©runbe, aus feiner §altung,

aus feiner Stimme butte ©linor plötjlid)

bmt ©inbrud, als tonnte er fich fürchten.

Gs roar fonberbar . . .

„'Philipp ! Sie buten bie Sremfe
roobl nicht gang los !" fagte er, halb gurüd=

geroenbet. „9tun finb roir in einer 9Jii=

nute roieber auf bem §ofe. Unb bann:

Gs füllt mir ctroas ein! 3Benn Sie er=

lauben, roerben roir alle Sie gurn Sabn=
bofe begleiten — roir buben nod) eine

'Dtenge plätje ba oben. (Es roirb febt

nett! Sitte barum —

"

„3a, roesbalb nicht?"

„Ober wollen Sie »iclleicbt lieber

fclbft tutfcbieren, im®ig? SJiadjt es 3bnen
Spaß? ffrau omt Sentbad) überläßt

3t)nen geroif) mit ffreubc —

"

„9tein, nein, nein!" fagte Glinor.

Sie tarnen in ben Sjof gurüd. Unb
es roar b°f>e 3eit aufgubredjen. (Eie

(Baronin umarmte (Elinor mit heftiger

unb fcbmerglichct 9?üf)rung. (Eod) Glinor

üerfpradj, roenigftens im SBintcr einmal

gu fommen, wenn ber See gefroren roäre.

„Sergeffen Sie bas nicht," roarf

SBeHjagen * Älaflngs SWonats^eftc. XXI. 3af)rg

©afton §aujjmamt ein, bet bas 93er*

fpreeben gehört batte.

2Ui Senlbacb motierte fich nicht übel.

„So tommen Sic hoch, heim !" fagte

fie, auf bem ©ig Plai) nebmenb. „hören
Sie ! 3Bas für ein (Einfall, bafj roir alle

roegen (Elinor 9Binter bie Seife bis gum
Sabnbof machen müffen! Staffage fieben!

3<h finbe es einfad) gefdjmadlos —

"

4.

(Eie (tage rourben furg unb fühl.

„SDlein (Sott , roie es fdjon berbftlid)

ift unb halb SBinter roirb!" fagte june
Simonfen einmal tlagenb. „SBarft (Eu

mit (Eeinem Sommer gufricben, ©linor?

9J?ein (Sott, roie f<bön ift ber Sommer

!

'Uber ich glaube, (Eu bift mehr für bie

3Jtenfd)cn unb bie 9Belt gemacht, (Elinor.

(Eu mugt bie 9Jtenfdjen lieber haben als

bie 9tatur, benfe ich
—

"

„Sieber haben?" fagte ©linor. „3cb
begreife bas Sßort nicht, bei fo oerfchie=

benen (Eingen. (Eie 9tatur habe ich lieb,

unb bie 2Belt intereffiert mid). Unb bie

3J!enfd)en finb oft fo fdjredlid) turios.

Sei ihnen ift alles ©rieben unb Scroc»

gung. 3n ber 9latur ftebt alles an feinem

fflede. ©in Sjügel rührt fich niemals

roeg. ©ine Slume ftirbt, roo fie beroor*

geroachfen. ©in Saum roirb b^ert
3abre alt an ber Stelle, roo ftcb fein Reim
in bie ©rbc geroüblt bat. (Een! nur an
einen See, roie er ftiU liegt, immer unb
croig in feiner 9Jlulbe. ©s gibt nur eines

in ber 9tatur, bas bem s
jj!enf<hen unb

feinem bergen ähnlich ift. (Eas (Diect —

"

„©eftem finb roir jfritj SUtljans be=

gegnet," fagte 3ane. ,,©r grüfjt immer
fo fremb . . . Ollbertinc roar ein gutes

Stäbchen. ÜBetin ich Slltbans febc, muß
ich immer an bie (Eangftunben oon 3ßa=

bame Ülrnb benten unb roie roir uns
babei gut unterhielten, ©r roar barnals

mit feiner Sdjrocfter oft bei uns. (Eas

ift gang anbers geroorben —

"

,,©s gibt Sieute, benen roir gu reid)

finb," meinte ©linor turg.

„(Eesbalb?!"

,,'illfo," fagte ©linor, „$u fannft (Eir

nicht oorftellen, baß 9leid)tum etwas 9lb*

fchredenbes ift
—

"

9tach einer SBeile fetjte fie b*n3u:

„3dj bente mir, gewiß tann man wegen

. 1906 1907. i. 2
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SReicßtum nicf)t geliebt werben , rtämlid)

mir fließ geliebt — aber gang gewiß

fann man wegen 9?ei<ßtum fogar gesagt

werben. So ben!e id) mit —

"

„2Beißt ©u was?!" fagte 3anc.

„©afton tfjaußmamt hat fid) geftern feßr

um ©id) bemüht! 3Jlir ift oorgelommen,

als ärgerte fieß 21U Senfbad) barüber.

Sie will alle bie §erren für fid) haben."

„2lcß, ball!"

„(Sr fommt jeßt auffällig oft; aud)

ju uns, weil er benft, baß er lief) trifft.

„Unftmt!"

„2ßeißt ©u übrigens, baff er einen

neuen (Saft bei uns eingeführt ßot?"

„3lcin —

"

„3cnen Offijier, bet bamals ftrads

oom '-Bahnhof in ben s$arl gefommen ift.

(Snoelaar Ijcißt et. ifJaul f)at ißn uns
oorgcfteHt."

„?((), ber große, fdjmarjc ? Kommt
bet nun für ©id), 3ane?"

„2lber, (Slinor — übrigens: 3Bie

feßabe, baß wir fßaul niefjt mehr bist

Ijabcn —

"

darauf entgegnete (Slinor nidjts.

Unb wieber nach einer fßaufe meinte

3ane: „3cß bin überzeugt, baß feine

äjjutter baran benft, 3ßr beibe fönntet

ein fßaar werben —

"

„fl)a fann ich ißr bod) nid)t helfen!“

tief (Slinor. „2lcß, mein Sott, warum
fagft ©u bas eigentlich fo gern? 3ch
begreife es nidft . . . 3J!an muff ja fßaul

fdjiißen. 3cberntann tut es. 2lUes wirb

er immer fo machen, baß man ihn loben

muff. (Sr ift uns aud) fo anhänglich.

Sicher bin ich, baff wir immer auf ihn

jählen fönnen. fjür mich ginge er bureßs

fjeucr — ober er fptänge ins SBaffer,

wcnn’s nötig ift; bas weiß id) ja. 3eß

bin aud) gang gufrieben, ihn gurn SSetter

gu haben. 2lbcr es muß hoch etwas

anberes fein , wenn . . . Cs fann bod)

nicht jemanb fein, bem man fo gut,

f o gut fennt, feit man nur in ber 2Bclt

berumgegudt hat. So gut wie einen

33ruber etwa . . . SJlein, id) benfe mir,

cs muh etwas fftembes fommen. Cs
barf beinahe nicht frieblid) fommen. Cs
muß etwas Stürmifcßes fein, etwas, bas

uns jwingt. ©er ffiebanfe muß uns felbft

gleichfam überrafd)en, bamit wir »on ihm
befiegt werben. 2lber es fann fidjerlid)

nicht fo fein, baß man alles fdjon fo
gut fennt ..."

„2lls ich *hn geftern wieberfah, mußte
id) bod) baran benfen," fagte 3ane hart*

näcfig. „übrigens haben wir ihn im
2lusfeßen oeränbert gefunben. Cr ift

bräunet geworben unb auch ftäftiger."

„Cr macht fid) oicl gu fchaffen in

Cffenbach," erwiberte Clinor. „©eftern

hat er bei uns gu SRaeßt gegeffen, unb
id) habe ihnt SSorwürfc gemacht wegen
feines 2lnguges!" lachte fie. „Hier Knoten

an feiner Krawatte war in ben 9täßten

aufgegangen ; ich hatte es fdjon bei Cueß
bemerft. ©ie habe ich ißm abenbs ab=

genommen, unb er faß im bloßen §cntb*

fragen ba, bis ber Schaben gut gemacht

war! Siehft ©u — !"

„2Bie hat es Sein SSater guwege ge»

bracht, ©eine SRutter gu erringen?"

fragte 3anc.

„©as? 3<h glaube, baß ißm alles

gelingt, was er will."

,,©u bift ißm hoch fehr ähnlich, CIU
not —

"

211s Särnwart bas nächfte 2Kal er»

etfehien, mußte er 3tat geben, wie man
jemanb eine 3igarrcntafeße mit einem

SDtonogramm gulommen laffen fönnte.

2lber et brauchte nicht gu wiffen, für

wen bie überrafeßung gemeint fei. ©as
müffe ein Geheimnis bleiben. Cs ßan»

beite fid) barum, baß fie bem Stubenten

©der eine fleine 2lufmerffamfcit erweifen

wollten. Sie waren ißm boeß , oom
Sommerfefte her, gu ©anf oerpfließtet.

„3ta, wenn Sic nur mit 3ane SU
monfen beifammen finb!" fagte 23drn»

wart mit einem fomifd)en Seufger. ,,©as

berußigt mich 2B a s ? Cin 5Dt o n o *

g r am m fotlte ich geießnen ? 2lber, SBeftc,

bas fällt mir ja gar nießt ein! SBenn’s

noeß für mieß felbft wäre — !"

Unb bennoeß fdjmeid)elic Clinor es

ißm ab, wie er aud) brummte. Unb
bann würbe ber „reijenbe" '.Brief gc=

feßrieben unb bie Senbung bureß bie fjrau

ffärber an ißren 3tntmerßerm ocrmittelt.

S5on biefer Seit an, es war fonberbar,

fügte es ber 3ufall fo, baß fie Cder

ßäuftg in ben Straßen begegneten. Cr
grüßte immer feßr höflich, ein bißchen

ßeiter, unb es war, als ob fie einen neuen

SBefannien erhalten hätten. —
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(Der §erbft roar ba. Cer perging

aber fegned, (Eines fdjönen Xages lag

ein feiner Scglcier oon Sd)nee auf ben

(Dädjcm ber Käufer unb Mißte wie (Reif.

(Der §immel rourbe fall unb hoch unb
erblaßte. (Da war es mit einem (Kaie

SBinter. 3eßt fegienen fid) alle Steife

tnieber fefter gufammengufcgliegen, unb

bie Stabt lebte auf. (Denn bie Stäbte

gaben bod) nur im SBinter igr magres,

in ben Käufern niftenbes Seben. 5JrüI)=

ling unb Sommer gehören ber Seme
unb ber Srteigcit.

(Es roar gang richtig, baf) alle biefe

Sperren jetjt eifrigere (Befudjmacger ge»

worben fdjienen. (Dian jag fid) immer
mieber, bei Simonfens unb im Saufe
bes Sanbelsminifters, unb aueg Sommer»
gienrat SBinter gab feine (Einlabungcn.

Siet roar es nur etwas fdjroierigcr, roeil

bie Sausfrau fehlte. Unb wenn fid) ber

Sommergienrat aud) niegt niel befüm»

nterte, an eine 3°tm mußte man fid) bod)

galten. (Die ffrau bes (Dliniftcrs madjte

manomal bie Souueurs. (Das roar nur

besgalb ein wenig bcfdjroerlid), roeil igre

(Eocgter Cluirine fid) bann gern als

CElinors befonbere Steunbin auffpielte.

Singenehmer roar es, wenn bie junge

Stau non Staglgof fid) bagu gcrgob,

unb bas tat jie gerne, wenn (Elinor

barum bat. fjrau non Staglgof roar bie

eingige (Dame aus bem abeligen Sreife,

bie aud) in Simonfens Saus lam. Sie

maegte fid^ wenig aus (Borurteilen, roar

gutmütig unb geiter unb lam mit aller

SBcit in Sreunbfdjaft aus. (Jlidjt einmal

Slli Senfbacg gatte bisher ben SBeg gu

Simonfens gefunben, troßbem ge fid) fo

gerne unterhielt, unb gu Sturg ging fie

aud) bloß, weil Dr. Sturg gerabe 3Jli=

nifter roar unb besgalb anbers gäljlte.

(Es roar aud) richtig , baß ©afton

Saußmann (Elinor befonbere 3lufmerlfam=

feit fdjenfte. (Das lonnte jebermann be»

merten. (Natürlich merfte es (Elinor

felbet auch- (Dabei fah fie, roie Saug»
mann geg 'n ihrer ©cfeUfdjaft anbers

als fonft benahm. 9lut gang feiten er»

wähnte er feine (Befanntfcgaft mit bem
(Bringen Scgauenftein ober mit bem ©ra=

fen SerbersroiHer ober mit einem (Dutjenb

aitberer ©rafen unb Steigerten. (Et über»

trieb aud) bie ©efpreiege non feinem

(Rennftad niegt, oon feinen (Befugen auf

feubalen Sdjloffctn unb non ben Serbft»

jagben, bie er eben mitgemadjt hatte.

Serr oon Seint ergählte einmal, bag ber

alte Saugmann in ben Slbel erhoben

werben foHte. Gs Hang auch nidjt un»

glaublich. (Dian fprad) non fehr grogen

patriotifchen (Berbienftcn.

grau Slngcla oon (Branbau fiubierte

Glinor. (Dies gab ge gang offen gu.

Gs roar ein Gharatter, roie fie fagte, unb

Stau oon (Branbau ftubiertc fortwägrcnb

Gharaltere. (Denn ge hatte einen (Roman

gefegrieben, roar eine (Dichterin unb nannte

fid) am liebften mit ihrem (Bfeubontjm

Slngelus non SBranb. Sie hatte lange

nor aller 2Belt entbeeft, bag ©afton Saug»
mann Glinor umwerbe. SBic interegant

bas roar! 3umal bet alte SBinter unb

ber alte Saugmann igr Seben lang et»

bitterte tfdnbe geroefen waren, ©ang
genau roar ge auch unterridjtct non ber

füllen (Neigung, bie Seutnant Sorn gu

Sluguftc non SBielc, ber älteften ber brei

„Seerofen", gefagt gatte. (Die Staats»

rätin gatte es igr fclbft anoerttaut. (Dian

gielt bafür, bag bie Staatsrätin einer 93er»

lobung nidjt megr entgegen fein roerbe,

nach ber SBeförberung, bie Sorn erwartete.

Gin gang luftiger SBinter würbe es.

3n ber ©efedfehaft fehien roicbcr megr
Seben. (Dian gng aud) an, oon ben

Untergattungen bes Samecals gu fpredjen.

Unb ©afton Saugmann erbat geh non
Glinor ben Kotidon auf bem Uninergtäts»

ball, ber bas erfte grogc ffeft fein fodte.

Gines (Tages erfdjien (Baut «lieber

unb erinnerte Glinor an igr SJerfprccgen.

(Dian lönnte boeg einen SBinterausflug

guroege bringen. Slacg Gffeitbacg unb
an ben See. (Das Gis roar fpieget»

blanl.

Sin einem herrlich Haren ffrofttage

machte fid) eine gange ©cfeUfdjaft auf

bie Heine (Reife. (Da Sc>m non ber

(ßartie roar, fanb fogar Slli Senfbad),

bag ge biefe niegt oerfäumen biirfc,

unb fam mit igrem (Dlannc, ber auf alle

fjäde ein paar frifege Spiele Karten mit»

nagm. (BieQcidjt brnudjtc man ge. Senf»

baeg fpielte feit einiger 3eit roie befeffen

unb oerlor gum SJergrocifcln. (Die Grb»

tante (Brogl fodte fegon baoon erfahren

unb barübet geftürmt gaben. Slbcr Senf»
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bad) oertraute feinem Stern. Xas Glüd
rollt auf einem Wabe.

3n Gffenbacf) aft man SRitiag. Xie

Saronin batte roieber Xränen in ben

Stugcn, fo roirfte biefer Oberfall. Xtog»

bem er biesmal angefagt getoefen mar
unb man 3eit gehabt batte, fid) gu rüften.

Sie umarmte Glinor, fo oft es anging.

'JJiarianne mar toll oor Sergnügen unb

ber ffteiberr ftiU , höflich unb gerftreut,

mie gemöhnlicft. Gs lag immer ein

etroas Jämmerlicher Slid in feinen 3lugen,

als ob er bie SBelt nicht mehr oerftünbe.

Sei Xifdjc ging es luftig hcr - Saul
mar es unmcrflicft gelungen, feine SJiutter

baoott abjubringen, baft fie fid) gu etmas

Sefonberem aufeaffte. Gr bemühte fid),

baji alles einen Snftrid) behielte, als ob

man eben auf bem Sanbe einen Sdjerj

improoifierte. Ginmal, als er oom Xifdje

auffprang unb eine fflafdjc SBein felbft

oom Süfett hatte, folgte ihm Glinor mit

ben 'ilugen. Gr fteHte bie 3-lafdje mitten

auf ben Xifd) unb fagte : „SBir finb auf

bem Sanbe — " Xa empfanb fie auf

einmal, roas er mit feiner Slri rootlte,

unb ba er gleichzeitig auf unb gerabe

in ihr Gejid)t fah, nidte fie ihm gu. O,
bcr gute, alte '-Paul ! Grinnerungen oon

luftigen -Seiten in Gffenbacf) flogen auf

einmal Dorübcr, oon Schergen unb über»

mütigen Streichen unb allerlei SRomen»
ten, bie einmal föftlid) geroefen. Slber

menn man fid) in ben 3>mmem umfah,
merfte man auch noch bie frühere Slrmut.

§aufjmann hatte einen 'Plan für fich-

SBieb fei ja oerfperrt unb liege im Schnee,

fagte er. Slber menn fie auf ben See
gingen, rnoüten fie bod) aud) bort hin»

über, menn ihnen bics paftte. 3®mt
tönnc man nid)t einmal ins Schloß ein»

bringen, fagte er. Slber er hatte eine

überrafchung oorbercitet, unb fofort muhte
man aufbrechen, benn bas Sicht mährte

nicht lange. Sie gingen alle an ben See
hinab, SRift 23lanb allein blieb gurüd.

Xa lag nun ber griin»!riftatlene Gis»

fpiegel, oon mciftem fflaumrahmen um»
geben. Gs gab Sadjen unb ©efdjäftig»

feit, bis alle ihre Sd)Iittfd)uhc angelegt

hatten. Saul mar Glinor behilflich, unb

eine Strcde meit blieben fie bie Scgten.

Xie fiältc fügte fie auf Stirn unb

SBangcn, unb ber marmc Stern bereifte

ihre SBimpem. Gs mar arg froftig. Gli»

nors Sclgfappe flimmerte, unb bie furge,

enge Scalffintaille, bie fie anhatte, begann
mie Silber gu flimmern. Sluf Sauls
grauer SBoümügc fcgoffen lange, funfelnbc

§aare an. Seine SBangen mürben rot,

unb feine Slugen leud)tetcnoor Sergnügen.

„SBie lange per, Glinor — !"

„Seit mir Sinber roaren!" rief fie

fröhlich-

„§alt feft! — SBie man fliegt!"

„Gib mir Xcincn Slrm !"

Gr legte feinen 9lrm um ihre XaiHc.

„§o— ho — So! —

"

„Xaft Xu ba bift!" fagte er.

„Saufen mir gang ruhig —

"

„Gut!"

„SBie bie anberen hegen —

"

„Sag fie!"

„Xa hinüber?"

„SBir machen ben großen Sogen. Saft

auf, ein Wift! §oio — !"

„Xann nach SBicb?"

„SReinctroegen, l)cutc !" fagte er.

„§auftmann fotl bas Scrgnügcn haben.
— Glinor — !"

„SBas?“
Sie fah gerabeaus, fie muftte achten.

„Glinor — !"

Gr hatte nichts anbercs gu fagen. Gr
mar bloft fo erfreut, fie hier gu haben.

3n langen Sogen glitt er baljin unb gog

fie mit fid) fort. Xann lieft er fie plög»

lidj los. „Sauf ein paar odjritte ooraus !"

bat er.

„SBeshalb benn?"
„SRur ein paar Schritte! 3d) möchte

Xi<h [eften
—

"

„Sinbsfopf !"

Slber fie tat es.

Sßic fie fdjön mar! SBie fd)ön —
„Gli—nor!"
Unb er fdjoft mieber an ihre Seite

unb ergriff abermals iftre .fjanb. „SBie

mit feinem Schnee bift Xu beftreut. SBie

Xcine Slugcn leudjten . . . Xaft Xu ba

bift, Glinor!"

Xie anbern lehrten um. Xic Sette

gerfprang. Slber fie alle fdjloffett nun bie

beiben in einem Srcifc ein. Unb jegt

rief J§auftmann: „9iun auf, nach SBicb!"

Xic gange niebrige ffront bes alten

3agbfd)loffcs lag im Sicftterglang ba.

Xie brei Xüren auf bcr Xcrraffe, bie
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nad) bem See gu ging, waten weit ge*

öffnet, trot) bet Stätte, unb ein blinfen»

bet Schimmer, wie wenn taufenb Sergen

in ben Kronleuchtern brannten, btitjtc

ihnen aus bet S)afle entgegen unb lag

im Streite mit bem grau wetbenben

2id)t bes SBintcrtages.

3m 'Üugenblid , wo fic bas Ufer et=

reichten, begann in bet Sjatlc eine SJtufif

oon Streidjinftrumcnten ; Cnoelaat, in

einem großen, faltigen SRantet, trat auf

bie Xcrraffe heraus unb fdjwenlte mit

lauten Stufen feine Sappe. Gnoelaar war
§augmanns Siatgcber in allem, wie es

fthien. 3lid)t nur in feinem StennftaH.

„Göttlich, §aujjmann!" rief 9lli Sen!»

bad), fdjmelgenb oor SBonne.

Xie Xreppe war fofort erteilt. Xer
Schwarm entlebigte fid) ber Sdjlittfd|ube.

9lus ber §aHe waren bie SJtöbel fort»

geriirft. Gin großer freier Staum. ©afton
§au&mann legte feinen Slrm um Glinor.

„SJiacbcn Sie mir bie ffreube! —
SJtit mir juerft!"

Unb fie brehten fid) baoon.

Sille langten. Xie ©eigen ftridften im
SchneUtcmpo. Sältc unb §if)e mifchtcn

fid) gu einem Staufd) oon Vergnügen
unb Übermut. 3ane war fdjwinbelig unb
lag wie träumenb in Gnoclaars türmen.

Slli rief um fjilfc. 'Übet bas fchneUe

Xempo war unerbittlich. Senfbach

Uiarianne bahin unb fang bagu. Unb
oon Glinor perlangte man, bah f<e feinen

'Ütcm in berBruft hatte. Gnblid) fonnte
fie nidjt mehr! Sic rettete fid) an ben

Samin. Gin wahrer Scheiterhaufen oon
£ärd)cnflötjen jifd)te unb fprühte barin

unb wehte mit fo herrlich praffelnben,

groben warmen fflammen. sf!aul fab

baoor auf einem Xiwan.
„Stetie mich, — Baul!"
„'Bleib nur hier, bei mir —

"

„3a! — Stein, feinen Schritt jet)t

!

Seib 3hr alle wie oerriidt! 3<h bin

engagiert — fehen Sic, — mit Baul,

auf eine Sitjtour —

"

Sic warf ihre 3)iühc unb ihre 3acfe

ab. Unb nun fab fie in ihrer bunfel»

roten Scibcnblufc bid)t an feiner Seite.

„Stein, noch nicht, banfe! — 3d)

lange nod) immer mit Baut!"
Borübcr bie anbetn.

„3ch laffc Xid) nod) nicht !" fagte er.

„Stein, nein! 3e&t bleibe ich bei

Xir. Xa ift es gemütlich —

"

„Siebe Clinot! 3d) bin einfach glücf»

lieh, baß Xu l)<cr bift! SBcifjt Xu es?"

Sie nidte. „Siatürlid) weif) ich es!"

Sie nidte wieber, unb in ihrem 'üugcn=

winfel unter ber Braue blifcte bie B“J

piUe; fo ftar unb feucht war fie.

Stehen feinem Snie, auf bem Bolfter,

lag ihre Jfjanb. Gr m u b t e einmal mit

feinen Ringern über ihre Sjanb hinfahren,

feht wie er fie ba fah-

„ffräulein Glinor — !" geterte Senf»

bad) oormurfsooH, ftanb oor ihr unb
geftifulierte mit ben Sinnen.

Sie gab Baut einen leichten Schlag

auf bie 9ld)fel unb fprang auf. „So,
jc&t barf ich wieber; fommen Sie!"

Baul fah ihr nach- SBie fchön pe

ift! — Über auch ihn hatte eine Slrt

oon Staufch erfabt. Gr lachte mit fröl)=

liehen Singen. Sjeutc fein anberer ©e=

banfe ! 3Jian barf fid) eine frohe Stunbe

nicht oerberben.

Xie Ütufif fd)mieg.

„So!" rief ffrau oon Stahlhof auf»

atmenb. „Unb nun, lieber §aufjmann,
werben wir wieber oemünftig unb benfen

an bie 9tüdfcl)t —

"

„Stur fünf Sltinuten, — eine Gr»

frifchung!" bat Sjaufjmann.

Gin paar Xiener traten mit Blatten

in ben §änben herein.

„Seft!" rief Slli Senfbach unb flatfd)te

in bie §änbe.

„fiinber!" warnte fftau oon Stahl»

hof. „Stein, 3hr miibt wahrhaftig ge»

horchen. 3d) bin weitaus bie Ältefte.

S)öten Sie, Hausherr, bas fönnen Sie

nicht oeTantworten —

"

SJtan einigte fich , oorhet nod) eine

5ram;aife gu langen, aber gang oernünf»

tig ! Unb man langte fic, unoemünftig.

Xann Staft. Unb ein Heiner Sdjlucf

nur. ©afton §au§mann war oerfdjwun»

ben unb fchrte mit blumenbelabenen

Slrnten wieber. ffür jebe Xame einen

Straujj. Sfeigcnb

!

„fjür Sie war bas ffeft," fagte §eim,
inbem er fich mit gurüdgeftemmtem lin»

fen Beine oor Slli oerneigte, als ob er

aufs Knie finfen wollte.

„©lauben Sie?" flüfterte fic. „Qaufc
mann liebt nun einmal, eigentümliche
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Xinge ju tun. äßas fagen Sie baju,

baß et ju allererft mit ffräulein SBinter

tanken mußte?"
f)ctm jucfte bie 5Md)feIn.

Unter bem großen Sronleucßter ftieß

man mit ben perlenben ©läfem an. Xic
SJlufitanten fpicltcn einen Xufcß baju.

Unb bann tarn nod) ein lanj. 9lbet es

mar [o eingerichtet, baß bas Xernpo immer
getragener mürbe unb bie Spieler fid)

babei langfam aus ber §atte entfernten.

Xa mußte man enbtict) ftiHeßalten. Sille

ftanben ba in ber lebten §altung bcs

Xanjes. SJlan laufcßtc. Xie ©cigentöne

ocrlorcn fid) in ber Xiefe bcs ©ebäubes
unb Mangen roegfierbenb burd) bie offen

gebliebene Xür herein.

Unb bann hinab jum See unb mies

ber fort. (Es hämmerte feßon. Aber bem
SBalbc hing ber SDJonb, mie eine Scheibe

aus Silberflor am entfärbten Sjimmcl.

Xiesmal mar ©afton Sjaufrmann mit

Glinor ÜBinter ooraus. „Sie haben ein

Stiiddjcn oon 3Bieb gefeßen," fagte er.

„§at cs 3ßnen gefallen?"

,,©s mar reijenb," ermiberte fte um
gefurfjt.

Unb Kaufmann erjäßlte il)t oiele

Xinge oon Sßieb. Sie ßatte ißn nocß

niemals [o lebhaft fpreeßen ßören. Unb
fie hätte gar nicht gebaut, baß ®a=
fton Ejaußmann fid) fo angenehm ju

machen oerftünbe. Gr fpraeß mirHicß,

als märe cs ein befonberes Sergnügett für

ihn gemefen, fich für bie anbent an»

ftrengen ju bürfen; aber es Hang oicl

bcfd)eibcncr als bamals, mo er behaup»

tete, ber Stumenftrauß, ben er oon ffrau

oon Stahlhof getauft hatte, müßte eigent»

lief) aus purem ©olbe fein.

„Gs madjt mid) ftolj, baß cs 3ßnen
in SBieb gefallen hat," fagte er. „3cß

bachte, marum benn Gffenbacßs gar nicht

ben 31'cg ju mir gefunben haben, mäh«
renb Sie im Sommer ju Sefudj bort

maren ? Xas heißt, cs mar meine Scßulb
— ich hätte hinüber tommen foHen —

"

9tad) einer SBeile fagte er: „Vorhin

habe ich Sjcim gcl)ört. 31! ir fd)cint, jeber

S)crr hat feiner Xamc oerfid)ert, bie

Heine übertafeßung fei für fie gemefen.

Xarf id) es fagen? Gs mar für Sic,
ffräulcin 3Binter —

"

Xarüber mußte fie ladjen. „3Bas

fieitgeb: ESSSSSSSSSSSSeSa
haben Sie bann ben anberen gefagt?"

fragte fte.

„3ch feßerje nießt !" cntgegnetc er

mit etmas unfießerem Grnft.
* *

*

Xer Stubent oon gegenüber bereitete

Glinor eine Heine Verlegenheit. Sie

erhielt einen Srief oon ihm. Sein 58rief

enthielt eine Sitte. Sei bem großen

Stubentenbatle gehörte er jum Komitee,

unb er mürbe es fid) ju einer befonbe»

ren Ghre anrechnen, ffräulein SBinter

jum Äotiüon ju führen. Xann feßrieb

fie eine 3ufage. Slber ein paar Xage
barauf entfann fte ftd), baß fie für ben

gleichen Xanj feßon ©afton Sjaußmann
angenommen hatte. Schon oor einer

ganjen 3Beile. SBie peinlich ! 3Bas mar ju

inanen ? Sie mußte Gder micber feßrei»

ben. Sie entfcßulbigte fid) unb bot ißm
einen anberen Xanj an. 3lber — ber

Stubent antroortete rtießt barauf. Gr
antmortete einfach nid)t! Gs oerging

ein Xag naeß bem anberen, oßne baß

er oon fid) hören ließ. Gs mar eigentlich

unerhört. Sie fühlte eine feßmeigenbe

empfmblicße Seleibigung heraus. Sie

mürbe mütenb ärgerlich über biefen

SJlenfcßcn.

„Särnmart! — Sie tommen, mie ge«

rufen! 3cß roeiß nicht, mas icß tun foü — "

Xer SJlaler unterbrach fte mit einem

Sacßcn. „Xas fagen Sic gerabc fo mie

bamals, als Sie nod) meine braoe Scßü«

lerin maren."

„3cßt plaßcn Sie aber nießt mit

einer Seleßrung heraus, menn icß Sic
um einen Sat fragen min," fagte fie.

„S)tn — ! 9lifo mas?"
„3<ß glaube, icß habe eine Xumm«

heit gemaeßt, Särnmart —

"

„3ft bas möglich?!" rief ber SJlaler

mit gclünfteltem Grftauncn.

Sie erjäßlte ißm bie ganje ©efeßießte.

Gs ging nießt anbets mit Särnmart.

Silan ßatte immer ein ©eplänlel, bis

man auf bas fam, mas man molltc.

•„3a, ja!" meinte er, als fie feßmieg.

„So finb Sie, junge Xamcn —

"

„38as rnoüen Sie bamit?"
„Gs lommt ein armer Stubent unb

bittet fuß biefe Gßre aus. Cr räumt ein,

3ßncn ausbrüdtid) ju fagen, baß er cs

für eine befonbere Gßre hält! Sßeinct«
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wegen — — Sie werfen i(jm ben ab»

gebettelten Broden t)tn, aber nicht jroet

Sefunben lang benfen Sie babei. Sie

Ritten jcbod) ganj einfach bie Pflicht

gehabt ju benfen. Hann hätten Sie fid)

erinnern rnüffen. ©anj einfacf) bie

Bflid)t. fragen Sie fid) nur einmal, ob

Sie es ebenfowenig überlegt fjätten, wenn
es Rcrr Dort Reim ober ber flatnmcrfjert

non 3taf)tfjof gewefen wäre — "

,'p—al)!" madjtc ©linor.

„Re, — ja, ja! Blan muff einen

ebenen 9Jfafjftab anlegen — *

„Äber Bärnroart — !"

ÄUcin ber Blaler war fjeute fpießig.

©r hatte fo feine feiten , wo eine

Batterie non ©efdjoffen bereit lag unb

auf ben Junten wartete, um 3“ ex*

ptobieren. Reute f)atte et feinen bemo»

fratifd)cn lag. Än einem folgen Der»

einigte fid) olles, um ifjn bis an ben

SRanb mit Ärger ju füllen, weil bie ffirbe

oon- einem Snbe bis 3um anbem fo

niebcrträdjtig miferabel eingerichtet ift.

So perjweifelt Derfeljrt. Äber immer
trottet man eben nicht blinbfings feinen

3Beg. Ha — wenn man auffieht : fcfjönc

Hinge ju fdjauen! Unb bafür plagt

man ftc^. So glaubt man an bas

3iel 3U fommen. 3>ele, 3iele ! SBenn
man in nüchternen Stunben Umfdjau
hält — was ba aus ber gan3en Ret)e

nach „3ielen" wirb! Unb wie man
fid) barum plagt. Unb bann fommen
bie Biomente, wo felbft bas fogenannte

„heilige ffeuer" ber Kunft . . . Teufel

nod) einmal ! Blit was für Speife wirb

es gefchürt — ! 9la, bas gehört ja gar

nicht hierher — aber — wenn man ehr*

lieh fotl ... man hat feine läge,
ba löimte man einfach fo gemein wie ein

ißhilifter fein- 2Bie bie ©lüdlichen biefer

ganzen ©efetlfchaft. Blan möchte ein»

mal 3U ben Settaugen gehören, bie

auf biefer brobelnben Suppe obenauf

fd)wimmen. Hicfe Blenfdjen wiffen ja

gar nicht, was für ein 2os ihnen ju»

gefallen. 3n was für einem Babe
oon foftbaren Gffe^en fic fortwährenb

herumplätfchern, währenb ber 9lad)bar

feine wunben Süße in ber ©offe fpülen

fann . . . Sehen Sie einmal nach ÄJiniet»

fclben hinaus, in Sßre großen Sabtifen.

Schauen Sie fid) einmal bie Blenfdjen

an, bie bort arbeiten . . . Sch fQ9e Shnen,

Sie fennen ganse unenblid) breite Sd)id)=

ten Shter Blitmenfchen nicht. Ha finb

anbere Berocn baßeim, anbere ©ebanfen
unb anbere Urteile werben gefällt. Hie

Ranb ift härter, bas 2Bort ift gröber,

bet Blicf ift wilber. SieKeidjt ähnlich

einem Her finb bie Blenfdjen, bas fort»

wäßrenb ben Kopf erhoben hält, laufdjt

unb wittert, weil es fid) im nächften

Äugenblidc oieüeicht 5U oerteibigen haben
fönnte. D, was benfen Sie, wo f)et=

aus bas wächft, was man fo bie Seele

ber 2Jlenfd)heit nennt? — Äus Sßren
glücflidjen Königreichen unb Sürften»

tümem ? Äus fcfjönen Btadjthäufcni mit

marmornen Stiegen unb petfifdjen Hep=

pichen? — Sn ben frummen, engen

©affen wächft fic hernor, fage ich Sfjnen

!

Äus ben Quartieren, wo bie groben

Schuhe über Rolltreppen gehen unb bie

Kinber in ben Röfen unb oor ben Raus»
türen lungern, ©s ift ja ein großes ©lüd,

wenn man lieber in einem biefer König»

rcidje gewachfen ift . . . Sa, unb wegen

biefem ©der unb ber Konfujion, bie Sie
ba angerichtet haben . . . Hen jungen 9Jlcn=

fdjen fenne ich jufällig, fo obenhin, ©in
begabter Kerl. Ärmer Heute Kinb. Sein
Batet ift in einem Bergwerf oerunglüdt.

Her Soßn wirb Sngenieur. Bielleicht

wirb er ein großer ©rfinber. BieHeid)t

madjt er aud) einmal fein ©lüd unb ift

eines Hages ein großer fjabrifant unb
Rerr in einem Keinen Königreich !"

©linor war bleich geworben, unb ihre

Äugen blidten finfter. 2ßenn fie fo fchaute,

fonnten ihre Äugen faft feßwarj aus»

fehen. „3e, Bämwart ! 3Bohin finb Sie

benn geraten? 9Benn icf) Sie nicht fo

gut fennen würbe — ! ©s wäre ja

fonberbar, 3U hören, was alles Sic einem

fagen . . . 2Bollen Sie wiffen? Sch bin

ftols barauf, baß mein Batet aus einem

ber Räufet ftammt, wo man über Rolj»

treppen geht, Bämwart ! Sa, barauf bin

ich ftolj. Sehen Sie ba hinüber! Sie

wiffen cs ja ohnehin ! — Sch bin einmal

eigens 3ur Stau ftärber gegangen, um
ben Slur unb bie Hrcppe an3ufehen, bis

hinauf 3um oberften Äbfaß. Ha h°b’

ich mit aller fiebhaftigfeit baran gebadjt,

baß mein Batet über biefclben alten

Sußböben gegangen ift, biefe Stufen
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hinauf unb herab. freute nodj ift es eine

mal)rf)aftige, alte ^oljtreppe, nur eiel»

leidet [auberer gehalten, bod) biefelbe mie

bamats. (Sin herrliches, merhoürbigcs

©cftitjl lag mir im §crgen. 3d) t)abc an
meines Saters 9lrbeit gebaut, bie es

gumege gebracht, bafj mir beute hier leben

unb nietjt brüben in bem buntlen, engen

§aufe. SBoHten Sie mir met) tun ?

Stein, id) fenne Sie ja! Unb babc id)

nid)t gejagt, baft id) eine Xummheit
begangen? §abc id) mid) nid)t bei

Shrern Stubenten entfdjutbigt? 'JBar er

nicht unhöflich ? Sie inen ftd), I)ören

Sie! So! Soffen Sie mid) aufatmen,

Särnmart ! Sie gaben mieber einmal einen

lag, mo Sie alles futg unb Hein fdjlagcn

möchten. 3d) fenne bas. (Sntfdjulbigen

Sie fid) ! Xann lafje id) Sie gegen . . .

3d) roitl nichts mcf)r oon 3(jncn miffen — "

Sei ben legten SBorten gmang fic fid)

gu einem fdjerghaften Xone.

Särmoart fab fie non ber Seite an.

Cr mar etmas unfieget gemorben. 3n
feinen Gingen lag nun ber galb über»

rounbene Unmut mit [einer mohlgemein»
ten Sreunbfdjaft im Streite. Särmoart
batte noch niemals feine 9lufrid)tigfeit

gegen (Slinor 3Binter »erlebt. Xarum
pflegte er fxdj fo menig 3«>ang angutun.

Cr gatte insgeheim Siebe unb Sldjtung

»or ihrem §ergen unb ihrem gefunben

Serftanb.

„3a! Sie fennen bie 3Belt nidjt!"

fagte er mit einem fomifdjen Seufger.

„3Bie mußten 3bnen fonft bieSeute furios

oorfommen, bie ihren Xon angugeben

feheinen —

"

„3Boger miffen Sic benn, baff Sie

mir nidjt furios oorfommen ? 'Jtun giegen

Sie etma auf unfere Srcunbe los, Säm»
mart ? Xas ift nicht hübfeh. 3Bir haben
einmal feine anberen. übrigens, mas
inadjcn Sie ficf> baraus ! Sie haben
3l)re ßunft —

"

„Sja!" madjte Särmoart. „'Sei ber

fiunft allein märe id) längft im ftitlen

»erhungert. SBooon ich lebe, bas ift

§anbmcrl unb nid)t Äunft —

"

„9llfo !" rief fie. „SicKeicgt ift cs

überall fo. Xas Seben ift ^anbmerl — “

3cgt fab er fie »ermunbert an unb
fdjüttcltc ben Stopf.

„3um Schluffe, Särmoart!" fagte

.Seitgeb: ßSSSSBSSSSSSSSSSI
fie nach einer 'Saufe ein menig nadjbcnl»

lieh- „SBcifj ich bod) nicht, mie id) mich

mit 3f)rem Stubenten benehmen foH?"
„Sie merben es oon felbft am beften

treffen
—

"

„©tauben Sie bas?"
Cr erhob fi<h, um Äu sehen, unb

heute fügte et ihre §anb. Särmoart
burfte fid) fo etmas erlauben.

„3n ©ottes 'Jlamcn!" fagte er babei

fdjergbaft reumütig, ,,3d) entfchulbige mid)

alfo. Xenfen Sie aber barüber nach!"

Unb als er langfam bie Xreppe hinab

ging, rumorte ihm ihr ©efpräd) ein menig

im Stopfe. Cs ift etmas Süchtiges an
Clinor 2Binter. Cs märe fdjabe, menn
fie nur §anbtoerf im Seben begegnete.

Unb in ©ebanfen fprach er mit fid) felbft

noch oo« ihr. freilich ohne »iel Um»
ftänbe, nicht fcl>r falonmäjjig. ,3ch mar
ein bifjehen rauh,' bachte er. ,Unb fie ift

bod) ein prächtiger fiert! Sie hat bas

©cfügl gehabt, ein fleines Unrecht an»

geftelü gu haben, unb hat bies ©efühl

fogleid) mit all ihrer lebhaften Offen»

heit eingeftanben. Sic hat eine gang

feine ©mpfinbung bafür; nidjt bas ge»

ringfte Stäubchen oon Siege gat jemals

Ißlat) in ihrem Srjergen. Slber menn ein

ftarfer 3mpuls über fie fommt, trägt er

fie baoon. — 9hin, in biefem Satte mirb

fie leicht herausfinben. ja, fie ift ein

gang prächtiger £erl!‘

Sie aber bachte auch «ach- 3n einem

Sunttc hatte Särmoart unrecht gehabt.

Stiegt gang fo ohne gu benfen, lebte fie

bahin. —
Xer Satlabenb fam. Sic mar [ehr

heiterer Saune, als fie mit SOtijj Slanb
in ben 2Bagcn ftieg, um fid) gu bem
Sefte gu begeben. Xer große Saal unb
bie Dlebentäume maren fdjon oon ©äften

gefüllt. 3lHc SBclt fanb fid) auf biefem

Salle ein, unb menn bie fioterien auch

in ben Raufen ein menig mie eingelnc

Säger gefonbert ftanben, bie fröhliche

ffltufif trieb fie alle burcheinanbcr , me»

nigftens ihre 3ugenb.

Clinor ÜBinter hatte faum ben Saal
betreten, als fie mit ben Süden gu fuegen

begann. Sie hatte [egarfc Slugen, unb

es bauerte nidjt lange, bis fie ©der ent»

bedt hatte. Cs mar grnar »iel 3!ad)fid)t,

mas fie tun moHtc. Xarübcr mar fic
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fid) flar. ?lber wenn es fd)on fo war,

wie Sämroart gemeint hatte — . 2Benn
et am Gnbe gang anbets füllte, bad)te,

fdjlojj, weil er aus ben Quartieren lommt,

wo man über Rolltreppen gebt . . . bas

fiel iRr auch ein. Unb wenn et am
Gabe besljalb eirtfatf) wirtlid) oerlct)t

worben ift unb nun ein ungerechtes,

hartes Urteil über fie gefällt hätte —
Gs tut weh, jentanb roch äu tun. 2llfo

mujj bas gut gemacht roerben.

Sie trat auf ihn gu, ihren Rächet in

ber '.Rechten. Sie fab aus roic eine [d)önc

junge Königin an biefem ülbenb. Gin

gang flcin wenig war fie rot geworben,

unb unter ben gerablinigen
,

fchrocren

23raucn blifjtcn ihre 2lugcn. 9hm wetfp

feite fie ein paar äßorte mit Gder. Gr
oerbeugte fid), einmal, gwcimal. 'las

roar hoch tiebensroürbig oon biefer Dcr=

wohnten jungen Satne. Gr unterhielt

)~uh mit ihr, faft, als ob fie alte 23e=

fanntc wären. Gs war eine »oHfom=

mene, heitere Sktföhnung unb 93erftän=

bigung. Unb bann fagte Glinor, ob fie

nid)t miteinanber langen wollten? Unb
fie flogen burd; ben Saal. „2Bie gut

Sie fangen — !" fagte fie.

9lls er fie in einer Gde roieber aus

feinem 2lrmc liefe , war ihr Sieg ent»

fdjiebcn. — —
Sie ocrfd)iebcnftcn Säger gab es in

ben ffefträumen.

„91ur bie Kunft ift frei!" fagte ©äm=
wart, ber balb ba, balb bort mit bem
‘Cetgrtügen auf feine ^Rechnung lommett

wollte, freilich ging es ihm nicht fo

gut wie HJtalfiewicg, bem großen fßia=

niften, Eeon SKalficwicg, bem gweiten

Eifgt. fffrau pon Branbau entbedte ihn

auf einer Ghaifelonguc , mehr liegenb

als fifcenb, in einem fleincn SBouboir,

bas eigentlich für tarnen porbehalten

roar, unb fie pcrmodjtc es, ihn gu per*

fchiebenen SRebensarten gu bewegen, bie

er preisgab, weil er plößlich bie Sct=

mutung hotte, bafj fie eine Kunftfritiferin

fei unb ihn „intcroiewtc". ?lber bas

Sdjidfal gönnte ihr bas ©lüd nicht lange.

^Hehrere Samen tarnen hetcin. 9luch

fie hatten gefurfjt unb enblich gefunben.

„Ne partez pas encore!“ fagte nun
SRalfiewicg, inbem er fid) rafch nach ffrau

oon iBranbau wanbte, bie fich enttäufd)t

erhoben hotte. Gr h°tte über etwas

nadjgcbacht, bas er ihr noch fogen mußte.

„SPJcin fflügel ift teilt Flügel!" fuhr er

mit oergeiftigten 9lugen fort. ,,3d) fpiele

auf 2T!en[chenhergen. 3dj möchte fie ftrei--

djeln, licbfofen — mit meinen Ränben
güdjtigen — mit meinen Ringern be=

ruhigen — ihnen brohen mit ber Sauft

Gottes — ihnen winten mit ber fßalnte

bcs Sriebens — mein Slügel ift meine

Seele! Voilü!"

2lli Sentbad) fchwärmte wie ein

Schmetterling um bas Säger biefes Eöroen.

Sic war entfdjtoffen , nun einmal Seon
IRatliewicg für fid) gu hoben. Gr würbe

auf eine tleine SBcilc gang lebenbig.

Siefe tleine, tofette Srou gefiel ihm.

„Vous avez l’air fran£ais; — mais
tout-ä-fait! Parisien meine — !“ fanb er

gu fagen. „SBergeihen Sie ! Sic fpredjen

beutfd). D, ich fprcdje ja auch bcutfd)
!"

2lbet 2lli Senfbach liebte bas Stans

göfifdjc. Sie unterhielten fich- 3a, 3Jlal*

tiewieg unterhielt fid). Gr lächelte unb

fchergte. 2lber nur furge 3eit- Sann
würbe er wieber ftumm unb mübe. Gr
lieg fid) gurüdfinfen.

„ülber was hoben Sie?" fragte 2tli

Senfbach fchliefjlich ungebulbig.

„J’ai sommeil !“ entgegnete SRab
tiewieg gleichgültig. —

3rgenbwo hotte ber blinbe 3ufoK ben

fDlinifterSturg unb ben 9lbootatcn fßoring

gufammengeführt. Sie ftanben beifam--

men unb fpradjen höflich miteinanber.

Sämwart wollte fid) bie Seiten hatten,

als er beffen gewahr würbe. Gr pflegte

Dr. Sturg ben fdjwanfenben SDlinifter gu

nennen unb ben ülbgeorbncten SBoring

beffen böfes ©ewiffen.

'Sann war eine fßaufc gwifdjen gwei

längen. Glinor fprad) mit ©afton Rauf):

mann, ©afton Raufjmann geidjnetc fie

an biefem 9lbenbc gang befonbers aus.

Gr langte beinah nur mit ihr. Sonft

war er überhaupt fein jjreunb bes langes

mehr. Gbcn jet)t nedtc er fie oorfidjtig

bamit, wie bie Stubenten fie umwarben.

Gigentlid) meinte er nur einen. „3d)

habe ihn hoch fdjon irgenbwo gefeben —

"

Sa tarn Soting.

„Sas trifft fid) freunblid)!" fagte ber

berühmte 9lbgeorbncte. „©crabc Sie

müffen mich bem fträulein oorftellen, mein

Digitized by Google



26 Bs333333QS33333a Otto o. Seitgeb: BeSSÖSSSSSSSSSSSS
lieber ©afton ! Sie feben , Jräulein

SBinter , irf) bin ein aller jjreunb her

§aujjmann, faft fo uralt, rote üb felbft

[djon bin. Unb ein guter ffreunb."

Gin luftiger SBalger fprengte bie

©ruppc.

SÖaufjmann batte bent SRittmeifter Gn=
oclaar ctroas gu fagen. Sie bugten fiel).

'Da roar ©ärnroart roieber.

„Sugcn ftd) benn alle bie Sperren

untcrcinanber?“ fragte Glinor.

„Q — nicht alle. 3cf) fenne fibri«

gens Heute, bie bugen nur foldje, in beren

©efeUfdjaft fic einmal betrunfen geroefen

finb. SDladjeti Sic fid) nidjts baraus,"

entgegnetc ©örnroart.

Slugufte oon SBiefe Jam oorüber. Sie

waT fo ausgelaffen.

„Sefjen Sie bod) ben armen §om
bort an!" fagte SBärnroart. „Gr oer=

gehrt ftd) in Giferfudjt. Gefällt 3^nen
©uftdjen SBiefe?"

„SBarum fragen Sie?"
„Siun — fo! SDtir gefällt fie nicht.

Sie ftetlt immer foldje Singe an. 3d)

roeijj
, fie bat einmal einem Stubenten

auf einem ©alle ftatt eines Rapierorbens

eine ©ufcnnabcl oerebrt; eine roirflidbe

Sufcnnabel. Gs roar eine gelbe ©enföe
aus Gmatl. SBenn Sie gufällig einmal

eine foldbe ©ufennabel feben — ©uftdjen

SBiefe ift bem jungen SRenfdjen förmlich

nadbgelaufen. — 3a rillig! Sie finb

bod) immer gütig! 3d) meine es auf«

richtig, Sie haben ben armen Gder roieber

getröftet. Gs roar febön oon 3bnen —

"

Gs roar ibr gar nicht febt febroer

gefallen, ben armen Gder gu tröften.

Sie unterhielt fid) febr gut mit ihm ;
bei

jebem lanje faft Jam er fie einmal holen.

Unb er roar ber beftc Sänger oon allen.

Unb fic roar beute fo herrlicher Saune.

Unb fd)ßn. „SBie eine Königin bift Su,
Glinor!" fagte 3ane, roenn fie einmal

aufeinanber trafen.

Sie machte ftd) ben Spajj unb fagte

Gder, bajj fie ihn oft fingen gehört habe.

„Sie müffen nämlich roiffen : 3d)

roohne gerabe 3hrem 3tntmer gegen«

über —

"

„SBie? Sie roohnen gerabe gegen«

über?"

„SBabrljaftig. Sie haben einmal im
Sommer ein Sieb gefungen. 2Bcnn ich

nur roüjjte, roas es roar — ©on ©lu=
men, bie im Sonnenfcbcin erfroren —
,§öten Sic ! Sie fönnten mir biefe Strophe

auf meinen ffädjet fchreiben —

"

„Stuf 3hren fjäd)er — ?"

„3a, bahter auf meinen Rächer. Gr
ift gang neu. Sie fchreiben einen Sters

auf jebes ©tatt. SBoUcn Sie ? Sa
nehmen Sie ihn mit ftd). bringen Sie

ihn mir halb roieber — *

So fprachen fte , roährenb fie tangten.

Gr nahm ben ffädjer unfc brachte ihn

halb roieber.

Gr hatte bie ©erfe auf ebenfo oiele

Slätter gefcbricben:

t
ätt’ mir ein Gärtlern toten
on Seil unb grünem filee,

Sft mir gu früh erfroren,

tut meinem ©enen roct).

3ft mir erfroren bei Sonnenfcbcin
Gin Sraut Jelängerjelieber,

Gin SBlümletn ©crgifjmcfjtmcm.

„3a, bas roar es. SanJe fdjön !" —
„SBas hatte benn ber Stubent mit

3f)rem ffädjer gu fchaffen, ffräulein 3Bin=

ter ?
!

" fragte ©afton §aiiRmann.

„5tid)ts ©efonbercs — ich habe mir

eine Strophe ^crfchrcibcn laffen, bie mir

fo gut gefällt."

„«b — wie poetifch!“

„©oetifd) — !" fagte fte. „Gs ge«

fiel mit eben. 3dj habe bas öfter fingen

hören, gu einer 3eit, roo ich febt froh«

lieh roar."

„3cb gratuliere, Gder," meinte ber

lange, fühle §err oon Sllthans. „Su
baft Sich ja mit ffräulein SBintcr aus«

nehmenb gut unterhalten!" Gr muffte

bie ©efchichte oon bem oerunglüdten

Hotilion.

Gder gudte bie Slcbfcln.

„Sie hat fich tabellos entfcfjulbigt —
man ift faft bcfchämt, roenn eine Same
fich f° entfcbulbigt

—

"

Gr roar etroas mübc unb eigentlid)

fchon fchläfrig. Gr hatte furchtbar oiel

getangt, furchtbar geburftet unb oicücid)t

ein roenig gu rafd) getrunfen.

„Unb bas baftSu Sir gefallen laffen?"

rief ber bide SBcnnig. Sabei quollen

ihm beinahe bie SKugcn aus bent Hopfe.

Unb bann fagte er: „Gs ift ja Iöb=

lieh, fi<h mit ihr gu unterhalten. Silur

hinein, Gder! Sie ift ein oerfübrerifebes
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äßeib. Ginfad) SBeib. — 3Bas? 31a,

ab« bie Sad)c mit gaugmann —

"

Sebod) Gder lieg fid) nidjt fo ftidjcln.

Sie möchten igrt bod) in ffricben laffen,

fagte et. Gs [ei ja Unftitn —
Slls fte fid) bas näcgfte 2)2 at am

^Büfett trafen unb Gder ein paar ©Iäfer

ginabftürgtc, fticgeltc SBennig bod) micber.

Gr modle einmal leine 9?ul)e geben.

,,3d) liege es mir nid)t gefallen. 3d)

miH mid) ja in nichts einmifcgen, mas
mid) nichts angelt; na, aber ich fage

blog. — 3cg —

"

Gs mar nid)t Gdcts Sadje, ftcf) fo

einen patenten Slbcnb oerberben gu laffen.

Unb bann mar er lein fjreunb oon Ära*

feel, meiß ©ott nicht. Slbcr in ber lebten

halben Stunbe mar ihm bie ©efdjidjte

eigentlich hoch fo ein bijjdjen im Stopfe

herumgegangen. Diefe ©efdjidjte.

Gr fegte fid) micber gu SBennig hin,

mäfjrcnb nun ber Äotitlon getangt mürbe.

„Du, aber fegt einmal im Gruft!

SBic meinft Du bas eigentlich mit bem
gaugmann . . . SBas Du ba früher ans

gebeutet gaft
—

"

Der bide 2Bcnnig gatte nidjt oiel

getangt. Gr hatte fid) bie meifte 3cit in

b« 9läge fees 23üfetts aufgegalten unb

fug moglgetan. Unb bann mar er ad»

mäglieh ärg«lid) gemorben, meil es an ber

richtigen Unterhaltung fehlte. godptens

bah man über biefc Äomöbic ladjen muß.
über biefe gange, »erfluchte ©cfeOfcgafts*

lomöbic. Gs ift einfach ein Dgeater.

Die reichen Deute follen in ihren fegönen

gäufern ffefte geben, fooiel fie motlen.

eigentlich aber foHtc man ein paar oon

biefen fdjöncn gäufern in bie Duft

fprengen. Das mürbe bie Duft reinigen,

er, SBennig, für fein Deil, müßte fegon,

mie man bie Dinge ein roenig anbers

gu geftalten hätte. Sobann ift es ein*

fad) eine Äomöbic, gu fehen, menn einer

fid) an einem äSrodcn Diebcnsmürbig»

feit , ben man ihm ginmirft, gleich fatt

unb doH ißt , ba& er beinahe bie 2)crs

nunft oerlicrt. übrigens rooflte er (ich in

nichts cinmifchen, mas ihn nichts anging.

Slber als Geier nun noch einmal

barauf tarn, mürbe er fudjsroilb.

„3Bie ich bas meine?" rief er. „Gin*

fach, feah ith mir bas nicht gefallen liehe

!

Du gutmütiger Äerl lannft nid)t glauben,

bah »hr ber gen gaugmann eben lieber

mar, als unfereiner. — So meine ich

es, menn Du’s hören miHft! Ginfad),

bah es eine 2?cleibigung ift
—

"

Der ©ebanle mürbe Gder nicht leicht.

Slber nun begann er an igm gu graben,

unb er gatte lange 3eit ihm naeggu*

hängen. Denn ben Äotitlon machte er

nicht mit. Gr blieb lange in bem SBinlcl

mit SBennig figen. Das ©efpräd) mar
nicht lebhaft, unb bann brüdte ftd) SBen*

nig. Unb Gder tränt einfam noch ein

paar ©Iäfer.

Später, auf bem ©ang gur ©arbc»

robe, begegnete er unoerfegens ©afton

gaugmann. Gs oermirTtc ign, bah er

igm begegnete, unb bas 33lut fdjog igm

in bie Slugen. Gr fühlte, bah er nun
plöglid) etmas tun merbe. Gs gab ihm
gang unmitUürlicg einen heftigen 32iß.

Unb nun tat er bies eigentlid) gang me=

eganifeg, ogne 3eit gu gaben gu überlegen.

Gr ging auf gaugmann los, blieb

einen Schritt oor igm ftegen unb fagte:

„Sie gaben mid) foeben geflohen —

"

Das mar grnar nicht möglich gemefen,

benn fie maren noch gar nidjt aneinanber

oorübergelommcn. Gr fühlte, bah es ein

Unfinn mar, unb baegte, bah er faft lacgen

müffe, fo unbeholfen gatte er es angefangen.

©afton gaugmann mar ein menig

bleidjer gemorben, blingelte mit ben Slugen

unb fag ign erftaunt an, als ob er niegt

recht oerftanben gälte. „SBie meinen Sie?"

„Sie gaben mich foeben geflohen,"

miebergolte Gder ärgerlich. „Unb barum
gaben Sie um Gntfcgulbigung gu bitten— "

„Stga!" machte gaugmann unb trat

ein menig gur Seite. „Gs ift nur auf

ein Slnrempeln abgefegen. übrigens,

menn Sie mit mir gu fpreegen münfegen,

lönnten Sie fid) ebenfogut oorftetlen !
— "

Gder rifj eine fiarte aus ber Dafcgc

unb fdjrie: „übrigens, menn Sie bclei*

bigt fein roollen, ift es 3grc Sache! —
Damit Sie aber nidjt im 3®eifcl fein

lönnen: Sic gaben fid) mic ein ungc*

gogener SUlenfd) benommen —

"

Ginen Slugenblid noeg blieb et mie

angemurgett ftegen unb fixierte ©afton

gaugmann mit meitaufgeriffenen Slugen,

bann ging et an igm oorüber unb be=

mügte fid) mit möglicgft langfamen unb

gleichmäßigen Sdjrittcn gu gegen.
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5.

(Es roar nad) bem Äotitton , unb
©afton Sjaufomann eigentlich im 'Begriffe

gemefen, nach häufe gu gehen. 9lun teerte

er fiatt beffen nochmals in beit Seal
gutüd, wo er ftd) bereits oon ein paar

SBcfannten oerabfebiebet batte, ©erabc

auch Gltttor SBinter mar unter benen

gemefen, bie er begrübt batte. „®utc
91ad)t — ober eigentlich ©utenSBorgen!"

batte et ifjr gefagt, unb biefelbe Strafe
bei jeber ber tarnen mieberbolt, ba es

ibm ein mitjiger Ginfatl fd)ten. 3et)t

lam er roicbcr gu Glinor SBinter. Gr
habe es ftd) überlegt, fagte er. 9!ein,

folange [ic nod) ba fei, moHe er aud)

bableiben. Unb ob fie no<b tangen molltc?

Hiebet aber bod) blojf plaubem ? Gr
tange ja auch nidjt mehr fo gut mie

einft. Unb er erzählte mabre ©rojftaten,

bie er früber als SBallarrangeur oottfübrt

batte. 2lud) mieberbotte et nach einiger

3eit, bag er nidjt oom ffledc meinen
motlc, folange fie nod) bableibe. D, ©afton

hauffmann mar beute Don feltener Hiebens*

mürbigleit unb 9lufmer!famfeit. Unb ba

es bod) nicht gar fo oft oorgelommen, baff

jemanb fie mit folcber Bcijarrlicbleit , fo

mit'Uiillcn unb mit ber Slbfidjt, es merfen

gu laffen, umgab, fcbmeidjeltc ibr bies.

Bor ein paar fahren batte er ibr einmal

eine Beitlang ben §of gemadjt. 2lber er

mar ibr nicht eben fgmpatbifd) gemefen.

Cs mar gar fo oiel Selbftbemuhtfein unb

©cfpreigtbeit an ibm. SlUes lief immer

barauf hinaus, einem !lar gu machen,

roas SBefonbcres unb ©rohartiges in ihm
ftede. Unb ba| Heute, bie etmas bcbcu=

teten, auch etmas oon ihm hielten. Gine

gange SJlngabl »on ©rafen unb tfrei=

benen. 9lud) ein paar dürften maren

baruntcr, unb fogar ein englifd)et Bring,

mit bem er einmal auf Sir Hiptons

3ad)t in Cnglanb beifammen gemefen

mar. ©afton §augmann batte ftd) int

Haufe ber 3ab*e mit einer biden 9ltmo=

fpbäre oon SBomebmbeit unb SRoblcffe

umgeben. Silber feine Citellcit fdjien [i<h

bod) gebeffert gu haben. Unb in biefer

9tad)t mar er unleugbar oon entmaffnem

ber Sonettbeit. Gs gab Glinor gu benten.

SDtebrmals medte cs ein ffiintdjen oon

Gntpfinben in ihr, als ob man ihm am
Gilbe hoch ein rnenig unrecht täte.

Heitgeb: BSSeSSSSSSeSSSSa
9iun faß er micber bei ihr. Silber

aud) gegen bie anberen mar er tabcllos.

©egen 3ane Simonfen, aus ber er fid)

fonft menig mad)te, gegen SBämroart,

gegen alle 3Bclt. Ouirine Sturg bc--

bauptete, beute febe man mieber, mas in

©afton haufjmamt ©utes ftede. Ob es

benn nicht abfcheulid) fei, ihm immer
blofj feinen SEüntel unb bie SJtillionen

feines ffiaters oorgumerfen.

9lli Sentbach batte hauhtnanns be>

fonbere fiaune fchon ben gangen Slbcnb

binburch bemertt.

„hert oon $eim, tun Sie mir hoch

ben Gefallen unb bliden Sie eine 3eit=

lang b*n ! 3<b finbe es gu töftlicf)!

Seht ift er gar nod) einmal getommen.
Cr tann ftd) nicht losreihen. §eim,

glauben Sie, baff er fie braten roill?"

©afton haujjntann mürbe befto leb»

baftcr, je gröber feine innere Grregung

anroudjs. Bis nad) einer SBeile biefc

gange bodjgefcbraubte Spannung oor bem
einen ©ebanten gerflattcrte. SEiefer Stu*

bent, biefer ungegogenc, tratcelfüdjtige

SBummlct batte ihm eine rübe, ungmeu
heutige SBeleibigung angetan. SEcr freche

9tarr batte fich ben gangen Silbenb um
Glinor 9Binter berumgebrängt unb batte

fid) fchliehlich fomeit oergeffen, — oieb

leicht im 9?aufd) unb aus Giferfucht!

'Natürlich blieb nichts anbercs übrig, als

fich ntit bem SBettelftubcnten abgugeben.

3m erften Slugcnblid mar et oon biefer

SBeleibigung mie geblenbct gemefen. 3e&t
mürbe ihm alles flar. Gr batte ihn ein»

fach berausguforbem. ffllfo ein 9?cn=

fontre. 3Benn aber etmas fo läd)crlid) ift ?

„Sie finb gerftreut, §err hau6:

mann —

"

„3erftreut? 3d>? 33Siefo ? — Silber

nein, burdjaus nicht."

Gr lachte gegmungen.

Gr bachte, mas er roobl noch oom
ffedjten tönnen merbe? 9Jlan lommt
heraus, menn man nicht in Übung bleibt.

Schließlich fiel ibnt ein, bah er infolge

biefer albernen ©cfd)id)te bod) oetfd)ie=

benes oorgubcrciten habe.

Gr fudjtc nad) Gnoclaar unb gog fich

mit bem in eines ber Utebcngimmer

gurüd. SBalb barauf l)°ttc Gnoelaar

herm oon heim, heim molltc gmar

anfangs nid)t recht heran. Snbeffcn —
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ba Enoelaar feine Einwänbe etwas futj

beantwortete, unb ba §außmann ein fol»

djer füienft nid)t gut abjufd)Iagcn war . .

.

Snjwifcfjen (jattc ftd) Eder in äljn=

lidjer SBeife befonnen. Er erjäljltc

Sllttjans in jwei SBoTten, was oorgefom»

men. Unb 3l(tf)ans fdjüttelte ben Sopf
unb wunberte fid) gewaltig. 3Bir finb

ja fcßließlid) nidjt meßr in bem 3Utcr

unb in ber roißigen Saune für fotd)e

Sadjcn ! Ülbet Eder meinte lätßelnb,

bas fei ißm nun einmal egal. So fei

es gewefen. Ums weitere möge er fid)

mit 3Bennig jufammcntun. ffltorgcn. 3)enn

SBennig fei natürlich längft oerbuftet.

Kacßbem fie bics in furjen 3Borten ab»

getan, trennten fte fid).

9lud) ©afton §außmann batte nun feine

Suft mehr ju bleiben. geßt, 3um 3weiten

aRale, ocrabfdjicbete er fid) aud) gar nid)t.

Er war neroös geworben, bis in bie

gingerfpißen, unb nun einfad) froß, als

er in feinem SBagen faß unb baoonfußr.

23is baljin fjatte er feine weißen Sjanb*

fdjubc anbeßaltcn, jeQt wollte er fte ab»

ftreifen. fDiefe bummen fjanbfcßuße

!

Unb wie feft fte faßen. Er 30g unge*

bulbig baran, fo baff er ben einen mit

einem langen, fdjarf fniftemben Kiffe

entgweifprengte. §eftig sitterten feine

§änbe. Er htüHtc bie ^anbfcßußc in»

einanber unb warf fie aus bem offenen

genfter auf bie Straße hinaus. ibann

fror itjn. 3)ie Kadjtluft legte fid) eiftg

an feine §embenbnift. Ungebulbig riß

er bas genfter in bie §öße. $)ann badete

er, baß er an ber Kedßten bod) fo einen

feftanliegenbenJganbfdjul) braudjen werbe,

bünnes, fdjntiegfames Scber, unb ber

finopf mußte fußet ftßen. Er fnirfdjtc

mit ben 3äßnen. SBcil ifjn fror.

9ltn übemäcßften läge, morgens, fant

es 3um Kustrage. Enoelaar tjatte fid)

als ber getreue unb lluge greunb er»

wiefen, wofür ©afton §außmann itjrt Ijielt.

Er fjatte am lag oorßet 3weimal sur

Übung mit ißm gefoeßten unb ißm feine

Katfcßläge gegeben. Iröftlid) ßatte er

ifjnt babei aud) gefagt, baß ber Stubent

oermutlid) fcf)led)t mit bem Säbel werbe

unt3ugel)en wiffen. Kun war er mit

§cim gclommen, um §außmann ab3U=
ijolen. SBis in fein Sdjlafsimmer fam
er, um fid) 3U oergewiffern, baß er munter

fei unb wie er geftßlafen ßabe. CEann

befümmerte fid) Enoelaar barum, baß et

oemünftig früßftüdte unb fid) oemünftig

ansiefje. Seinen ßoßen, engen firagen,

oerfteßt fid) ! Einen §anbfd)ttß
, fagte

Jrjaußmann. 9lber freilid) , entgegnete

Enoelaar, einen $anbfcßuß! 38o finb

fte? 3cß wiH einen ausroäßlen.

§außmann war bleidj unb überttäd)»

tig. Unb ba es bod) bloß Enoelaar
war, fein oertrauter greunb, entfdjlüpf»

ten ißm, als er fid) oor bent Spiegel bie

Srawatte banb, bie KJorte: ,,3d) wollte

bloß, biefe ©eftßießte wäre oorüber —

"

Enoelaar warf einen 93lid auf ißn ßin;

es war ein ocrwunberlct
, feßr fonber»

barer Stid. Unb weil er bad)te , baß
©afton fjaußmamt ifjn im Spiegel auf»

fangen tonnte, wanbte er fid) rafd) ab.

Klan traf fid) in bem alten, Meinen

geeßtfaale bei Dberlanb.

Seim erften Sdßlage, ben bie beiben

Slingen abgaben, riß es ©afton Sjauß»

mann burd) fiopf unb §et3 , als ob alle

feine Kernen auseinanberplaßen müßten.

Sein oer3weifeltcr, innerer Kampf, fid)

aufrecht 3U galten, oerwanbelte ftdß mit

einem 9?ud in bie tjaßerfüllte Kafetei

bes SDlenfd)cn, bem wirllitßer Klut oer»

fagt ift. 3Bie oon Sinnen fprang er

feinem ©egner an ben Seib.

Es bauerte feine 3wei SHinuten. $ann
ftürgte Eder blutüberftrümt sufammen.
S)ie Selunbanten mußten ftd) 3wifd)en

fie werfen. Es ßätte fonft im nädjften

Slugettblid etwas Sdjmadjooües gefdjefjett

fönnen. 2senn ©afton §außmann fjatte

mit feinet SBaffe ausgeßolt, um bem
weßrios auf bem SBoben Sicgenben nod)

einen Sdjlag 3U oerfeßen. —
grau gärber oerlor alle gaffung, bie

fie ftd) als Stubentcnmutter angeeignet

Ijatte, als man Eder ßeimbradjte. Sie Ijatte

fdjon maneßes mitgemadjt unb manchen

fdjön oerbunbenen Kopf gefeßen. Sie

fonnte baoon fprcdjcn, wie oicle Kabeln
lang ein Sdjmiß gewefen war, unb ßatte

ein §et3 aud) für biefe Kngelegenßeiten

ißrer Softgänger. 9lber wie man ißt ijerrn

Eder an biefcmllnglüdstage ijeimbradjte,

bas war 3U oiel. Sic unb ißre ©ufte

braten in gammer unb Iräncn aus.

ÜBennig unb 9lltßans batten 3U tun, um
fte nur bulbwcgs gu beruhigen. Er mußte
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ja oor allem Siußc galten. 3)amt oer=

gingen groei, btei feßroere Sage. SBas
jollte gefebeßen, bu liebet §immel, wenn
et am ffinbe ftatb ? 5rau färbet wußte,

baß et baßeirn eine alte SJtuttcr hatte,

beten Slugapfel et mar. Sollte man bet

einfamen, alten ffrau feßteiben ? — fjrau

färbet hatte nur einen SBunfcß. 3e=

manb, bet bas $erg auf bem regten

jjlede [itjen hat, il>r eignes ausgufeßütten.

Unb es gab leinen fo oetftänbigen SJten»

feßen, ben fie fannte, wie ffräulcin ©linor

btiiben. Sogufagen roar fte ja aucf) mit

©der belannt.

(Es ftanb fcßlimm um ißn. SJiel»

leicßt fd)limmet, als Stau ffärbet oor»

ausfetjte.

SIm oietten läge, na d)bem man ißn

fjeimgcbradjt, oermoeßte fie bas ©eljeim»

nis nid)t länget in ißrer Stuft gu oer»

[erließen, gog ißren beften Staat an unb

ging nach bem §au[e bes ßommergien»

rats. 3«etft fueßie fie Staunemann auf,

bet fte bem fjfräulein melben fotlte. SIber

Staunemann roar nicht bei Saune. (Es

roar nachmittags, Sraunemann pußte

Seftede, er groeifelte, baff ffräulein

(Slinor allein fei, möglid)crroeife wollte

fie eben ausführen, unb febcnfaHs fonntc

et roegen ffrau Bärbet nicht feine ®r=

beit liegen taffen. Snnerlid) empört, legte

fie fidf) äußerlich bie größte ©ebulb auf

unb oerfueßte ein ©cfpräcß mit Sraune»

mann, ©nbtid) entfcßloß fuß Sraune»

mann. SIber et lieg es fie fühlen.

Slls et gurüdfam, gog et fogleid)

feinen (Roct roiebet aus, rumorte fogleicß

roiebet herum unb fagte: „3n ©ottes

Stamen ! ©las gnäbige Bräulein roill

Sie feßen —

"

Slls Brau Sätbct gegangen, roat es

(Elinot, als erroaeßte fie aus einem ©raume,

©er Stubcnt roar mit ©afton in Streit

geraten unb fd)roet oerrounbet gurüd»

gebracht roorben. Unb bet Stubent hatte

eine alte, arme, fränflicße SJiutter, bie

ferne oon hier lebte unb bie ihn roie

ihren Slugapfel liebte . . . SDlein ©ott,

roas roar bettn gefcßchen? —
Sie hatte fich beßerrfeßt, folange Brau

Bärber hier geroefen. Sie bcßcrrfcßtc fid)

auch jeöl, >»a fie allein roar. (Es roat

nur, als fdjroölle etwas fchneU, fo feßneü,

tiefengroß unb beängftigcnb in ihrer Sruft

fleitgeb: BSSSeSSSSSSSSSSa
heran unb brüdte auf ihr Sjerg. Sic

biß bie Bäßne gufamnten.

Stießt einen Slugenblid tonnte fie im
Broeifel fein: fte allein trug bie Scßulb.

(Eies alles ift ihr Slcrfcßulben.

Sie hat nicht bloß ©der guerft eine

Sränfung gugefügt. (Dann hat fie ja

burd) ein bißeßen Slufroanb oon Siebens»

roürbigleit gebacht, bas gut gu machen.

Schon baß fte fo billig unb fießer barüber

ßinroeggufommen geglaubt, roar unfeßön.

Sie roar leichtfertig unb gcbanfenlos ge»

roefen. Slud) ©afton §außmann , ber

babei unfdjulbig unb unroiffenb roar,

hat fte in ©cfaßr gebracht. Sie hat

groei SRenfdjcn mit ben SBaffcn in ber

§anb aufeinanber gehet}!. — ©in Stuf»

tritt ootl ©rregung unb Senfation, eine

Äataftropße ift nur bureß fie ßeroor»

gerufen roorben. Sie peinigte ißre Sor»

fteHung mit fragen. SBic geßt benn

überhaupt fo etwas oor fid) ? SBie trägt

es fuß gu? Unb anberc ftnb bann aud)

babei. SBerrociß, wer cs war? — ©s fann
feinen anbern ©runb gehabt haben, ©tan
wirb es ftd) ergäßlen. ©s roirb fid) all»

mäßtieß oerbreiten. — SHöcßte es immer»
ßin! Sie gucfte bie Slcßfcln. SBas liegt

an ißr? — Slidjts roirb um §aares»

bteitc babureß geänbert. Sie ßat SJlcn»

feßen roeße getan. Sie hat eine große,

oerantroortungsootte Scßulb auf fid) ge«

laben, ©s war üßlut gefloffcn burd)

ißre Scßulb.

©liefe grauftge SorfteHung erfd)üt»

terte fie.

. . . ffis roirb ju oiel ber Scßmerjen.

SBas fann id) tun? — SBas fann ich

tun — ?! 3cß rooüte, id) fönnte mit

SJämroart fptedjen; ober mit Baul . .

.

nein ! SBas foäte cs mieß nüjjen ? . .

.

Unb fie roürberi beibe ißr Urteil fällen.

SBcibe. Unb mit Slccßt . . . 3cß habe cs

allein ocrfdjulbet ... So eine Sd)ulb

!

So eine Scßulb !
—

SBic roar cs bod) fonberbar, baß fie

biefen Slacßmittag oetlcben mußte, als

fei er roie jeher anbcrc. Sic hatte mit

SHiß 23!anb eine Spagierfaßrt oor, bann
waren '-Befleiße gu madjen. Slucß bei

Simonfcns. SBcn fic rooßl bei Simonfcns

treffen fonnten? $außmann — ? ©rft

geftern roar er im Ißecitcr in ißre £oge
gclommcn. Sic ocrfud)te, fieß gu ent»

Google
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finnen, tote ct ausgefehen, mos fic mit«

emanier gefprodjen Ratten. Stjre SBangen
murbcit gliüjenb habet.

(Dann mar fte bei Simonfens. (Es

maren Heute ba, unb ber ffiebante quälte

fte: könnten fie miffen —? ©>a (am
mirtlid) ©afton §außmann. Sie füllte,

mic ein Sittern burd) ihre Slugen hin»

lief, als er eintrat. Unb unrnitKürlid)

mußte fte ifjit neugierig betrauten, mie

fte es ttoef) niemals getan fjatte. Unb
bann fafjte fte fid). 25enn nad) bem,

mas geftf)cf>en mar, mar cs unmöglich,

ba& fte aus ©afton Sfaufsmanns 33er«

halten nichts f)erattsfül)len follte. Slber

fie läufdjte fid), unb bas machte fte »er«

mirrt. 3tid)t bas gcringfte lonnte fte an

©afton ^aufjmanns Hirt merlen. Irofc«

bem fte es beinahe gcmünfdjt hätte.

Sic fühlte eine »erborgene SBefdjämung

unb eine geheime Serpflid)tung gegen

©afton §aujjntann.

3)ie 9tad)t brachte ihr gehnfache Sei»

nigung. Sie lonnte nicht fcfjlafen. 3e|t

badjte fie an nichts, als bah Gder »er«

munbet morben fei, unb bah er eine alte

SJlutter habe. Sie empfanb ©rauen »ot

bem 'Blute, bas gefloffen mar. 3Bie aber

bann, menn er in mirllicheT ©efahr bes

Hebens balag? — ©)a brühen, unten,

lag er, in bem (leinen 3tmmer , in bas

fic »on ihren ffenftem hineinfeljen lonnte.

Sie fprang aus bem Sette, lief ans

ffenftcr
, fchob bie Borhänge ein menig

gur Seite unb bliette hinab. (Der hörte

Sd)eirt einer Strahenlateme fiel auf

bie roeihe ©arbine in (Eders ffenfter,

unb baraus frfjien ein rötliches flicht her«

oorgubringen, mic oon einer flampe, an
ber jemanb machte. ©littots §erj fd)lug

fchmer. fiangfam taftetc fte ftd) nach ihrem

Sette gurüd.

— 3luf bem Salle hotte fte ihm et»

gählt, bah f<e gcrabe ihm gegenüber

toohnc. SieHeid)t bcitft er baran. $amt
benlt er auth, bah fte ftd) nidjt barum
lummere, baff es ihr einerlei fei.

—
9lm nächften SJlorgen lieh f*e ffrau

ffärber rufen, um gu erfahren, mie es

ging. 3cben SJlorgen unb jeben Bad)»

mittag muhte ffrau ffärber nun lommen.

Slls aber fftäulein ©littor bann enb»

lieh etmas Unermartetes »erlangte, mar
fjrau tjärber Tatlos unb fprachlos. U)as

mar ja bocf) mohl nicht möglich! — (Es

ift gmar mahr, fie muh es gugeben, bah
er nun aujjct ©efahr unb auhcr Sett

ift. 3>as Sieber ift faft gang oerfchmun«

ben. Slber mie feljr mühte es ben Slrnten

aufregen, menn ffräulein SBinter plötjlid)

bei ihm erfdjeinen mollte — unb bas

lann ffrau järber bod) nicht »erantmor»

ten. Sein , bas tue fie nun einmal

nicht; um leinen Breis. — Slber ©linor

fagte: Stein, es ift nichts gu bebenlen,

fie ift gang einfach entfd)loffen. Unb
menn fte einmal meifj, bah f’e etmas miH,

bann bleibt es babei.

liefen Gntfdjluh hotte fie gefaht. ©r
follte fie menigftens nicht »ermerfen lön»

nen, nicht glauben, bah fl* fich für

etmas anberes, befferes holte. Unb nun
mürbe fie ruhiger. —
©s fchneite ein (lein menig. ©rohe,

feuchte Sdjneefterne ließen ftd) burd) bie

meidje fluft tragen unb fanten langfam
in bie Straffen herab, mo fte auf bem
naffen Soben gerfdjmolgen.

2>er Stubent fchlenberte in feinem

3immer. SJtan hatte ihm fein bides

§aar gefchoren, unb er trug ben fi'opf

in meihes fleinen eingebunben. ©s fah

gang fpagtg aus. ©inmal , »ot bem
Spiegel, »erfudjte er bie fdjmarge, fei»

bene tpaufmüfce, fanb fie aber gu fjäglid)

unb legte fie roieber fort. Sein ©eficht

mar etmas fd)mal unb bläh gemorben.

Slber bas fah nicht Übel aus, mie er

meinte. Unb als er burd) bas 3>ntmer

ging, rüdte er ba unb bort an ben me«

nigen SJlöbeln, fchob bie Sucher auf bem
lifd) gerabe, hing einen Sod in ben

Äaften. lann fal) er aus bem fjenfter,

ohne fich Inapp baran gu ftcHen. 6r marf
einen Slid in bie §öf)e, auf bas Sjaus

gegenüber. Sllfo gcrabe ba oben lagen

ihre ffenfter! Sie muhte eigentlich in

fein 3'm>oer hereinfehen (önnen ! — $ann
blidte er auf bas Stüdd)en »om Blat)e

hin, bas er überfehen lonnte. SBenigc

SJlenfdjen beroegten fich oerbriejjlid) in

bem un»erftänbigen SBetter.

©der fühlte fich nod) recht fdjmach;

fchmad) unb rcigbar. Gr hätte mohl auf

bem Sofa liegen bleiben foUen. Slber

bie Grmartung biefcs merfmiirbigen Se»

fudies hotte ihn aufgetrieben unb lieh

ihm leine Suijc. §eute mollte fjräulcin
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Glinor 2Binter ihn befugen lommen , .

.

Cr oermodjte fid) gar itid)t hineingufinben

in biefe außergewöhnliche Sage. (Etwas

äljnlidjes war itjm noch nicht oorgelomtnen.

(Es machte ifjn oerlegen. 9lber er fagte fid)

aud), welche 58erantwortIid|teit es itjm

aufcrlegte. (Siefe feltfame (Erwartung

würbe oon bent 5ßfltdjtgefüf)[ geleitet, ba|

er fid) mit ber erbenltidjften IKitterlidjteit

gu benehmen habe. (Denn eigentlich be=

fd)ämtc ihn bic Teilnahme biefer jungen

(Dame. Anfangs war er außer ficf) geraten,

ba& überhaupt irgenb jemanb oon biefer

finnlofcn ®cfd)ichte erfahren hatte. (Denn

er fonnte fleh ja burdjaus nichts barauf

gugute tun. Unb gum übetflufj war er

auch noch f° grünblid) abgeführt worben.

Seht gog er ben gewöhnlich unbe«

nuhten lebernen Stuhl oont fjenfter weg
etwas ins 3immer herein, rüefte ihn quer

an ben (Eifch, nicht fo gerabe hin, bah es

fteif ausgefchen hätte, unb bad)te, bah
bies ber Sit) fei, ben er ihr anbieten

wolle, übrigens wirb fie ja nicht (fJtaß

nehmen wollen. — (Er blieb mitten im
3immcr ftehen unb bliefte ftcE» um. Cs
mar gewiß ein einfaches, enges unb recht

nüchternes S'otmer. Cin paar Ölfarben«

bruefe unb eine Trophäe mit gwei

Schlägern, einem Cereois, ffecßthanb--

fchuhen unb einer Unmaffe oon Schleifen

unb ÄotiUonorbcn, bas war ber eingige

3Banbfd)inud. 3Iuf bem (Eifcße hatten

gwei (Photographien geftanben, ein junges

(Utäbdjen in tief ausgefchnittcnem Äleibe

unb eine ältliche fjrau in einer UBitwen«

haube. (Das junge 9Jtäbd>en hatte er

entfernt unb bloh bas 58ilb feiner dflutter

bortgclaffcn. Sa, fein 3tmmcr war fefjr

einfach ! aber baraus madjte er fid) nichts,

es lonnte nid)t jebermann einen Salon
haben. (über empfangen wollte er fie

wie in einem Salon.

Seht hätte er bie ©locfe an ber

SBohnungstüre gehen. (Da fdjoh ihm
alles ©lut in bie Sßangen, unb er hielt

einen ülugenblid ben 3ltem an. SBirflid)

Hopfte cs im nädjftcn an feine (Düre,

wirtlid) ftanb gleich barauf ffräulein

Glinor 2Binter hier, gerabe oor ihm!
©der madjte eine tiefe Serbcugung.

(Dann faß er fie an unb lädjeltc unfidjer.

Gr fühlte bic 3Boge oon ftarter, frifdjer

dBinterluft , bic fie an ihren fiieibem

Seitgeb: KSSSSSeeeSSSSesa
mit fich geführt hatte, unb ein gang
feines, unaufbringliches Parfüm, bas fte

mitbrachte. Sie faß fehr fchön aus. Sie
trug ein lichtroftbraunes fileib, eine

anfdjließenbe, mit 'Pelg oerbrämte Sade
oon berfetben ffarbe, einen grauen, breit«

Irempigen Sjut unb baran einen fo bichten

Schleier, baß ihr ©efid)t faft nicht gu
erlennen war. 9lber jeßt neftelte fie biefen

in bie 4)öhe. Snbcffen glitt Gders BÜd
an ihrer ©eftalt herab unb haftete gleich«

fam oerwunbert an ihren Keinen fjüßen.

über ben Schuhen trug fie ©alofdjen, bie

fo braun waren wie ihr Sleib ! — SBäh«
renb fie beibc Ejänbe an ihrem Schleier

befcßäftigte , Ijiclt fte ben Keinen Bluff
unter einem 31rme feftgellemmt unb ben

Sopf etwas geneigt. 3ßre §altung hatte

etwas fo merfwürbig ©efcßäftiges, Gili«

ges unb Gntfd)loffenes an fid). 'Dabei

fah fte ihm fo fonberbar fdjarf mit ihren

großen
, ticfflaren Bugen gerabe ins

©efießt. Unb eifrig unb oorwurfsooll

fagte fie:

„2ßarum haben Sie bas bloß getan,

Ejerr ©der? — Sch habe einen jjehl«
begangen unb habe mich bemüht, ihn

gut gu machen, wie icf> lonnte. Gs war
bod) nicht recht oon 3ßnen, bann noch

Streit oom 3aune gu brechen! Unb, hören
Sie, mir liegt immer an ber 9ßaßrl)eit

bas meifte. 3d) möchte, baff Sie wiffen,

baß §err §außmann leine Ahnung hatte

oon bem 5Uli§griff, ben ich begangen; —
leine Sterbensahnung hatte er baoon.

Stießt wahr, er tonnte bod) leine Ster«

bensahnung haben?!" wieberßolte fte

unb fah ihn fragenb an.

Gr würbe oerlcgen.

„Gs ift fdjwer, mit (Damen über ber«

gleichen gu fpredjen —

"

Sie unterbrad) ihn jebod) foglcid).

„(!ld), bas bcnle ich mir ja! — (über

ich wollte, baf) Sic cs auch wiffen. 9llfo

ftellen Sic ftd) bod) oor, jemanb, ber gar

nid)ts ahnt oon ber Sadje , ift auf ein«

mal in fo eine gräßlidjc ©efcßidjtc oer«

widelt. Sdjlicfjlid) haben Sie bod)

blo& 3ßren 3orn ausgelaffcit , ben ich

wachgerufen habe. Unb weil ich 3ßncn
bas fagen wollte unb es nidjt anbers

tonnte, bin ich einfad) ßergetommen.

(Dann aber aud), bamit Sie hoch enblid)

wiffen unb enblid) glauben, bafj es mir
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leib tut, unb bamit irf) felbet feiert lann,

wie Sie bran finb
—

"

Sic hotte fid) nun, ofjnc baff er ft®

crft barum gebeten, in ben Seffcl gefegt,

bcn et früher für fie an ben Xifd) ge»

gogen fjattc. 3ct)t aber, nadjbem fie

fcf)on biefes Opfer gebracht unb alle ihre

23cbcn!cn beifeite gefetjt, jetjt hotte fie

ein Guthaben an iljn, unb ein bijjdjcn

foUtc er cs nun bod) fühlen. Xafj fie

ba herüber unb ba herein gefomnten mar,

bas gab ihr ein 9?ed)t gu fpredjen, ohne
ein Statt oor ben UJtunb gu nehmen.
3etjt im 2lugcnblit! mar fie ärgerlich

unb emgt bariiber. Sic hotte bemerft:

er fah aüerbings etroas fpitjer, aber nidjt

idjlcdji aus. 211s fie aber fct}t auffchautc,

fiel if)t Slid auf feinen fiopf. Unb meil

er ein oerbutjtcs ®efid)t machte, hotten

ber abfcheuliche Serbanb unb bas ge=

fchorene §aar, bas auf einer Seite tyr--

porfaf), nichts Sngftlidjcs mehr. Unroiil»

fürlid) mu^te fie fogat ein menig lächeln

barüber.

(Er bemerttc es , lächelte gleichfalls

unb entgegnetc: „Sie mögen ja nidjt

unrecht hoben, gnäbiges ffräulcin! Unb
menn idj es benn fdjon fagen ntufj : 3dj

bitte Sie alfo um Ulergeiljung!"

Sie nidte unb errötete leicht.

„Wut," fagte fie. „Unb bann mödjtc

idj genau hören, mie Sie [ich befinben."

,,'JBie Sie fehen, geht es mir ja leib=

lieh, bas Ijei&t oortrefflidj —

"

„ÜBeshalb ft eben Sie benn bic gange

3cit?" fagte fie nun ungebulbig.

Gr fcijtc ftdj ihr gegenüber unb fah

fie an. Gs mar hoch fonberbar! Sie

lam baher unb ^ielt in turgem ärger»

lidjen Xone biefes Serljör mit iljm ab.

9fa, ja — aber im Wrunbc ... im Wrunbc
hatte fie bodj bic gange Wcfchidjte an»

gcgettelt. Unb menn UBenttig rcdjt haben

foUtc — ? — SBennig hotte eine fo per»

groeifclt geringe ÜJlcinung oon biefen

jungen Xamctt. 9Benn man iljn reben

hörte, mären fie auch nicht um ein Sjaar

beffer, als — 9lber fdjön mar biefes

ifräulein SBintcr! Sie hotte bas üidjt

im Süden, unb oon ihrem braunen filcib,

oon ihrem golbbraunen .fjaar, pon bent

braunen Sdjlcier unb ihren leidjt ge»

röteten SBangen ftrömte es mie ein gül»

bener Schein, faft mie Sonnenfdjein, um
IBelfjageit * älafttigs SDlonatsbefte. XXI. Safjrg

ifyre ©eftalt. $as 5$lut ftieg langfam in

feine SJBangcn, feine Stirn mürbe t>eig.

„Unb bies ift 3ljt 3*mmer — " fagte

fie plöölidj perlegcn unb roarf einen 23lid

an bie 2Banb gegenüber.

„3a, bies ift mein 3'mnter —

"

Xann fragte fie : „3ft bas ein SBilb

3hrer TOutter?"

„3a, es ift meine SDlutter —

"

Gine Heine ipaufc folgte. Xa fdjofj

ihm ein abfonbcrlidjer Webanlc burch

ben fiopf.

„Sic Ijobcn nur auf bem 23allc er»

gäljlt, ffräulein 3Binter — 3ljre Jenfter

fehen gerabc Ijier herab —

"

„3a — bort finb fie
—

"

„9lls ob Sie beinahe in mein 3>m=
mer fehen lönnten. So nahe! 3dj mette,

man lönnte gum Seifpiel einen Wegen»

ftanb pon 3fjrem fEenfter in mein 3'mmer
roerfen, menn man gefdjidt ift

—

"

Sie mürbe einen Slugenblid faffungs»

los. 3hre 2Bangen tauchten fxdj in ißut»

pur. Sie ftarrte ihn an unb fragte bann

hilflos: „3Bas meinen Sie benn —

"

„2ldj, cs ift mir nur fo eingefallen,"

entgegnete er unb fah gu ®obcn. „Gs
ift eine Heine Wcfchidjte. 2lber es hat

mich bodj oft in Webanlen befdjäftigt.

Sehen Sic, im pergangenen Sommer —
Xarf idj es 3ljnen ergätjlen? Gs ift

übrigens eine Ijarmlofe, luftige Heine

Wcfchidjte. Xenfcn Sic, ba fliegt an
einem Sommertag eine 3«>irnfpule burcfjs

offene 5cnftcr herein, in mein 3>mmer.
Gin Rapier mar hrrumgemidelt. 3dj

rolle es auf. Gine Ginlabung mar’s gu

bem tfrft im Warten, mo idj bann bie

Gljre hotte, 3ljnen norgcfteUt gu roer»

bcn. Xicfe Ginlabung hat jemanb in

mein 3>mmer Ijcreingcmorfen. Unb idj

lonntc niemals Ijerausbctommcn, mer es

gemefen. 3ft bas nicht eine [pafjige We»

fdjidjte — ?"

21Ues '-Blut mar aus ihren SBangen

gcroidjen. Sie hotte ihren fiopf über

ben Xifdj h'« geneigt, unb bic Singer

ihrer 9?edjtcn fpieltcn ratlos mit ben

Sehern unb Slciftiftcn, bie oor ihr auf

ber Xifdjplatte lagen. Sieh, ha lag auch

eine Sufcnnabcl! — 2Bas für eine tjübfcfjc

IBufcnnabel ! — 2Birb er fie nun fragen,

ob fie cs gemefen? Unb mas foUtc fie

bann nur tun — ?

. 1806 tw. i. «6. 3
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(Sr faß woßl, baß fic cs gewefen.

Seinen SJlomcnt ließ er if)rcn Kopf aus

ben 'Bugen , wäßrenb fic fo oomüber»

gebeugt bafaß. 3n beißen, langfamen

Schlägen pachte fein Sjerj. SBirflid) war
cs (Slinor äßintcr gewefen! Tic Jcßöne,

ftoljc, oiel Umtöorbene. Tie Todjtcr bes

reichen, großen 5abri(anten. (Slinor

SBinter, bie eben erft einfach baber 3U

ihm in fein 3intmer gelommen war —
Blößlid) lief) fic bie SBufeitnabel, bie

fte jerftreut aufgenommen unb in bie

Sjöße gehoben hotte, aus ihrer Sjanb auf

ben Tifcß jurüdfallen. Sie beugte rafd)

ben Kopf 3urücf, fab ißn flüchtig unb
oerwunbert an unb erhob fid) —

„Sie hoben recht . . . eine fpaßige

(Sefd)idjte !" fagte fie mit Uberwinbung.

„ffräulein BKnter!" Seine Stimme
feßwanfte ein wenig. „Bur weil Sie

bie aBaßrßeit fo lieben. 2Benn ich fragen

würbe . . . 3cß bitte, werben Sie bes*

halb nicht böfe! Bber wenn ich fragen

würbe . . . Ober, wenn Sie es mir

fagen wollten , ohne baf; ich fragte . . .

baß bie Spule aus 3brem jenfter ba

ju mit hereingeflogen ift
—

"

„Bdj! 3hre fpaßigen ©efcßiißtcn —
unb3ßre fpaßigen ©ebanlcn, Sjerr Gtfer!"

entgegnete fie rußig unb feft. „Sdjlagcn

Sic fid) bie aus bem Kopfe! — Unb
leben Sie woßl ! 3d) werbe burd) ffrau

ffärber erfahren, wie es 3ßtten weiter

geht. (Srinncm Sic ftd> aber, baß, was
id) heute getan habe , mir wie eine

^fließt porgefommen ift. (Ss war nid)t

leicht, ©lauben Sie nur nicht, baß id)

ben richtigen Blaßftab bafür nicht hätte.

3d) hotte einen Seßler begangen. 9!un ift

bas ganj unb gar wett gemacht — “

Gs (am wie ein Baufd) über ißn.

Gr faßte bie S)anb , bie fic ißm flüchtig

hinftredtc, unb hielt fie feft. Gr faßte

ihren Bmt an, legte bann feine §anb
um ißre Sjüftc unj, tnalltc fie an fid)

pichen. 3n ber erften SJeftürjung war
fic wie gelähmt. Dann ftemmte fie beibe

Sjänbe gegen feine 33ruft unb wehrte ißn

ab
, fo gut fic fonntc. Sie wid) ihm

aus unb brängte in bie 9!äßc ber Hüte.

Stumm, atemlos rangen fie miteinanber.

3c meßr er ißre feßnige Kraft fühlte,

befto cntfcßloficncr unb rüdficßtslofet

würbe er. Tenn fie war ftarf unb gc=

fleitgeb: BSSeSSSSSSSSSSSa
wanbt. Gr füßlte, wie claftifcß unb
beßenbe ißr Körper ißm entfcßlüpftc.

Blößlicß hatte fie fteß befreit. Sie ftanb

oor ber Türe unb faß ißn an. Sßortlos

ftanben fie fieß gegenüber. Bbcr oor bem
ftaßlblanfen ©liißen aus ißren Bugen
fcßlug er bie feinen nicber. Gr »er»

feßränfte bie §änbe unb faß feßwer»

atmenb ju 58obcn.

„Ties — " fagte fie jeßt Ieife. „Ties— "

Gr wußte nießt, wie er fie beruhigen

foHte. Ober ob er fie mit 'JBorten ßerab»

gießen follte, bamit fte es nießt gar fo

ßoeß oeranfdjlagc. Tenn fte ftanb ja in

unfäglicßer Bufrcgung ba!

„Bcß," fagte er etwas jögemb —
„madjen Sie fid) bod) nießt fo oiel bar»

aus!! — Sie ftttb ein junges 3Jläbcßen,

ooller Sd)önl)eit unb Kraft — unb id) bin

ein junger Btann, bem Sie fo ßerglicß ge»

faßen . . . 3cß wollte nießts, als Sie ein»

mal füffen . . . Gs ift etwas fo Batür»

licßcs . . . 3cß meinte nießts IBöfcs ; weiß
©ott, nein, bas meinte id) nießt! . .

."

Gr faß wieber auf fie ßin unb würbe

ärgerlich, „Übrigens — feßen Sie mich

bod) nießt fo an ! Sie (önnen bod) nießt

leugnen! Gin feßönes, junges, lebens»

froßes BJcfen, wie Sie es ftnb. — Unb
nadjbem Sie mir bie 3®imfpule mit ber

Ginlabung ins 3immer ßereingeworfen

ßaben, einfach fo . . . Unb bann cnbließ

finb Sie heute felbft, unb gerabc nur,

weil Sic £uft bagu hatten, ßierßer, 3U

mir, in mein 3'otmcr gelommen —

"

Sic unterbrach ißn.

„O, wie fcßmäßlicß!" rief fte unter»

brüdt. „BJie fdjntäßlid)
!"

Sic ging hart an ißn heran. Sie

ftampftc ein wenig mit bem auf

unb wieberßoltc: „Scßmäßlicß — feßmäß»

ließ — fcßmäßlicß —

"

ffortwäßrcnb faß fte ißn babei an.

3ßr SBlid war groß, feft unb beinahe

fengenb. Gr tonnte fuß nießt rühren

unter biefem Slidc.

Gr rührte fid) aueß nießt, als er jeßt

faß, wie fte ftd) umwanbte, als er bie

Türe hinter ißr ins Schloß fallen ßörtc. —
Glinor ging mit fcßnetlcn , etwas

wantenben Schritten burd) ben 3Boß=

nungsgang ßinab. Sic füßlte, wie ißre

Knice gitterten unb ißre fjüßc unftdjer

auf ben Boben auftraten. Unb baß ißre
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9lugcn gleidjfant nichts faf)cn. Sic fal)

nur eine ©eftalt , bie if)t bic Süte öff-

nete, einen Snirfs machte unb guten lag
wünfdftc. Gs war ©ufte ffärber, bie

trot) ber SBadjfamleit ihrer SJtuttcr einen

Slugenblid oerfudjt f)aite, auf bem ©ange
ju borgen, Sonft batte jrau ffärber

bafür gefolgt, baft fjräulein SBinter bei

biefent abentcuerlidjcn (Bcfudje nicht etwa

in (Berlegcnbcit gerate. Süchtig war in

ben paar 3J!inutcn ber Stubent SBennig

bagewefen, ben fie mit einer 9lusjlud)t

auf fpäter gebeten batte. 9ld) ja, biefe

exjcntriicben GinfäHc non ffräulcin 9Bin=

ter! SBcnn fte fub nur nicht irgenb ein=

mal in ein Unglüd ftürjte —
9Iuf bem ©ange fd)on batte (Stinor ihren

Schleier wicbcr tief über ihr ©eftcht

berabgejogen. Slun ftanb fte auf ber

Strafte. 3n ihrem §erjcn wogte es.

Sie fcnltc ben (topf auf bie (Bruft unb
ging rafch bauen. Gin Xränenftrom

wollte fte erftiden.

Jrjaftig fchrcitenb fam fte an bic Heine

oergoibete 'ßforte neben bem groften

Gifentor unb öffnete. Sann batte fte

nur noch bas Stiicfdjcn bis an bic Stufen

oor ber (gallc jurücfjulegen. 9Hs ob fte

flüchtete, eilte fte burd) bic Sjaüe, bie

kreppen t)inauf unb in iftr Bimtner.

Xort fperrte fte bic Sür ab unb warf

fich mit einem 9Iuffd)rei auf ben Siwan.
(Ser SJiuff war mitten auf ben (Teppich

gerollt, unb nun (ag fte ba unb grub

iftr ©eftcht in bie fiiffcn. Sie (Tränen

ftürjten aus ihren Slugen, ftderten burch

ihren Schleier. Bebet Sltemjug war ein

bebenbes Sichren, oon bem ihre Schultern

gufammengudten. Unb ihr ganjer Sörper

3itterte wie gepeinigt.

(Bor ben fjenftern jagten bie füllen

fftodenfternchen oorüber unb herab. Sie

würben allmählich Heiner, trodener unb
bid)ter unb blieben nun in ben Straften

liegen. Gs hörte gar nicht mehr auf ju

fdjneicn. Stile ©eräufd)c ber Stabt wur*

ben oerfchleicrt unb oerfchlungen oon bem
biden Schncegeftöber. So würbe cs ein

lautlofer, tiefer unb weiftet ÜBintcrtag.

6.

©afton Sgauftmann trug bas ©efübl
eines SJierifdjen in ftd), ber einen Sieg

errungen bat. Gin feltenes, foftbarcs

©efübl, bas bic firäftc über ihre natür=

lidjen ©renjen fpannt unb einen beffer

macht, folangc es währt. Gincs bop*

pelten Sieges. Scffen, ben er über feinen

übermütigen ©cgner errungen, unb beffen

über Glinor SBinter. So fagte er ftd)

wenigftens. Senn es war eigen: im
Slugenblidc, ba ber Stubent Gder ge»

fallen mar, batte er empfunben, baft er

bics alles nur wegen Glinor (IBintcr

unternommen, baft iftm bloft biefes bic

.(traft unb ben SJiut gegeben, alles jum
Slustrag ju bringen. Bawoftl, ben SJtut.

Senn er batte fid) felbft aud) überwunben.

Sas befte, beffen feine Slatur fähig

war, fehle fid) nun ein, ihm einen Schwung
ju geben. SBenn er jemals geglaubt

hatte, jemanben lieben ju lönnen, fo war
cs jeftt. 2Bcnn er jemals ftcher fein

fodte, Glinor SBinter ju lieben, fo war
cs jeftt. (Bon biefen Ginbrüden lieft er

fich führen ; benn er war im ©runbe eine

pafftoc Slatur.

Seit jener Stacht erfeftien ©afton

§auftmann Glinor SBinter ein bifteften

rätfelbaft. Unb er gefiel ihr baburd)

fehr oiel beffer. (Und) aus einer 91rt

oon ÜBiberfprud), bet banaeft in ihr le=

benbig geworben. SBärnmart batte ganj

gut reben, oon ber empfinbfamen Seele

ber (Kleinen, ber Sinnen
;
jenes 9Jtenfd)en=

gefcftlccfttcs , bas in ben Sjinterbäufern

wohnt, auf ber Strafte lungert unb über

.(joljtreppen gebt. Stein, ©ärnwart war
ein (ßbantaft. Gr batte boeft nicht recht

gehabt. Sie aber batte eine abfdjeulichc

(Belobigung erfahren, bloft weil fte ba--

burch gerührt worben war. SBenn fie

baran badjte, locftte iftr (Blut. SBcgen

ber riefengroften, unoerblümten , plöftlid)

gclommcncn Gnttäufchung. Sic fo fül)l=

bar, fo oerblüffenb, fo gänjlid) uner=

wartet gewefen, als ob ein Stcrnlcin

oom Sjimmel einem oor bet Stafc bcr =

abfaUen unb im Scftmuft ber ©offc er=

löfeften lonnte. 91ud) bic £äd)erlid)lcit

hatte nicht gefehlt. SQJie eine oieltöpfigc

Sdjlange hatten bie wirbclnbcn ©efüftlc

an iftr bctuaissöiffcn. Sie, Glinor

(IBinter, mit ihrer groftge^ogenen Selb»

ftänbigfeit unb Sicherheit, mit ihrem

leichtfertigen S3tut; fte, ber noch niemals

jemanb nahe ju treten gewagt batte, —
fte mar in biefent Slbcntcucr jämmerlich

3*
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gu hirg gefommen. 3fjr Stolg Ijattc einen

§ieb befommen; bas mar bas empfinb=

lidjfte. 2lus SUütlcib, aus leifent Sdjulb=

gefüßl, aus einem fjcroifdjen Sßotwurf,

ben ifjr bie fogenannte SDtenfdjIidjfeit ges

maefjt, war itjre Stimmung gufammen*

gefegt gewefen. Gs Ijattc förmlidj ein

großer Sflloment gcfdjicnen. Sie wollte

etwas gut machen, gang cinfadj. Unb
bann . . . G)a entberft [ie auf bem Üifdjc

plößlicfj bic SBufennabel, bie ein fofettes

SDläbdjen bem Ijübfcfjen jungen SDicnfdjcn

gefdjenft Ijatte. Gs fällt ißrein, was SBäm=

matt ergäfjtte. 21uf einmal ftcfjt ?lugufte

oon SBiete mit ißrem blcicfjcn ©efidjt unb

ben lügenhaften 2lugen cor ifjr . . . 2ld),

was fann et benn bafür ? Gr wirb woljl

fdjori mcljr 2Inbenfen unb Siebcspfänber

oon ©läbdjcn eingeljeimft Ijaben. Saran
ift nidjts . . . 3n jenem 2lugcnblirf aber

gab es ber gangen Situation einen fo

furiofen, unüberwinblidjen SBeigefdjmnd.

3IHes oeränberte fid) mit einem 'JJtalc.

2Beiß ber Jjimmcl, cs würbe beinatje

etwas Äomifdjes. Ober bod) jebenfalls

fo, baß fie nad) getaner Sßflidjt fo fdjncll

wie möglid) wicber baoon mußte. Sann
aber, bann ! . . . Qet)t war es ja über»

wunben. 3«ßt ßättc fie eigentlid) am
liebften innerlid) gcladjt über ben Sd)luß=

effeft, womit fie aus aller eblcn Sorge,

aus aller tagelang genährten 2lngft aufs

gerüttelt worben war. §a, — ift bas

Sieben manchmal fo ein Spaßmadjer?
3lid)t übel! — 2Bie fein et bas gefagt ßat!

Gs fei fo etwas 3!atürlid)es , Ginfadjcs,

»ictleidjt Selbftoerftänblicfjes. ©ar nidjts

SBöfes ! — Unb bann : was wollte fie

benn, nidjt waßr ? Sie, bic itjm bamals
bic 3wimfpulc ins 3immer geworfen,

unb fcfjließlid) felber nadjgelommcn war

!

S)hm aber ein anbercs. Gs wirb ge»

fdjcljcn, baß audj brittc einmal gu ßören

belontmcn, was für abfonbcrlidje GinfäHe

Glinor 3Bintcr haben !ann. Gs modjte

fein, baß fie einmal in einem 3Bort, in

einem SBlid einen Eingriff gu fpüren bc>

fam. 'üiclleicfjt »erriet einmal SBämwart,
mit feiner lofen 3unge, baß et etwas

wiffe, ober fie merfte cs gar an ©afton

Sjaußmann ober an Sßaul, für ben es

wie ein Sdjlag ins ©cfidjt fein müßte;

ober liebe Sßclanntc fdjwäßtcn baoon,

wenn fie gcrabc nidjts bcffcrcs ßatten. 3n*
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beffen, bagegen wollte fie fid) gu wcljren

wiffen! §a, — man follte es nur oers

fudjen, fie angutaften! Sie fdjritt etwas

Sleinlidjes in ißrer Seele gu SBoben.

Gtwas härteres unb SHeifetes trat ba=

für ein. — — —
SBämwart fafclte oon einem großen

Silbe, beffen 3bce in feinem Stopfe fpuhe.

3n Icßtcr 3cit Ijatte er guoiel geljanbs

werft. 3cßt follte cs reine Stunft wer=

ben. 2Benn er ein SDlobeU Ijaben fönnte,

Glinor SIB intet äfjnlidj ! — lafür ladjtc

ße itjn einfad) aus. Gs war jeßt etwas

an ißt, als räumte fie SBämwart nidjt

mefjr bie 2Iutorität ein, beren er fid)

früßer erfreute. Gs madjtc ißr Spaß,
ifjrn gu troßen, iljm gu wiberfprcdjen.

So, alfo reine Stunft wolle er jeßt trei=

ben? — „2Bas ift benn eigentlid) .reine

Stunft
1

! Uabei fann man ja oerßungern.

'J!ur bas Sjanbwcrf ßat golbenen SBoben,

befter SBämwart. Unb bas, wooon bic

Siünftler leben, bas ift beftes §anb--

werf, fommt mir oot; nidjts anberes.

3cß bitte Sic, wenn Sie fo ein 23ilb

malen, wer wirb es fid) benn laufen?

Unb riefengroß, wie Sic fagen. 2Bo foll

es benn ßinpaffen? 3n einen Salon?
2lrmcr SBämwart, was Ijaben Sic bod)

oft für pßantaftifeße, oerträumte 3becn!"
— SBämwart würbe gereigt, oerwunbert

unb »crlcßt. Gr fagte, baß ftc einen

mandjmal ßalb rafenb maeßen fönne,

mit iljrcn falfdjen 2luffaffungcn. 3a,

fiunft, Äunft, reine Sunft! 2Ber ein

Äünftler ift unb nidjt fo füßlt, bem
ßängc man einen Söiüßlftcin an ben Sjals

unb oerfenfe ifjn bort, wo cs am tiefften

ift. U)cr ßanbwcrft in ber Sanft , bem
geßt bas ßößctc Streben in 2)unft auf.

SDian muß cinfadj gu jebet Stunbc feines

Sehens ben Ijciligen SJSurft füßlen „bas"

gu werben! — „SJlas? 2Bns berat?" —
„9lun, eben ,bas‘. SDic 2Biffcnbcn, bic

wirflidj frei geworbenen ©eifter, oer--

ftcfjcn cs. Stas werben, was einem als

bas eingige lebenswerte 3>d uorgc=

fdjwcbt. 2lllcs anbere ift SQuarl!" —
„SBorgefdjwcbt! SBorgcfdjwcbt! Scljcn Sic,

wie Sic fid) beftänbig in abftraften,

fjaltlofen SBcgriffcn bewegen, SBämwart!

3Bas fdjwcbt einem benn oor? ©ar
nidjts, bei ©ott, gar nidjts ! 2lHcs fommt
mit fdjwcrcn Sdjritten im Scbcn baßcr=
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gegangen, feßr greifbar, feijr fießtbar,

feßr fühlbar. 2llles ift pofttio, gar nichts

fcfjruebt burcf) bic £uft." — So? 2>a hat

ßc ja nette, reefjt frauenhafte 2lnßcßtcn!

23ärnu>art geriet innerlid) fo außer

ßd) über biefes mutwillige ©cfpräeß, baß

er plößlicß fdinneg unb in unbegwing=

licßem Ärger im 3'itmer auf unb ab

rannte. 21m mciften jeboeß ärgerte er

fid) barüber, baß er ihr biefe Saune cin=

fach nicht glauben tonnte. Unb fo be=

gann er Don neuem, insgeheim tat cs

ihm ja u>o()l, fid) gang in ibealer §öl)C

gu erfrifdjen. ‘Denn er hatte foeben leine

leichten 3<Jten. lie Aufträge ficfcrten

fpärlidß. Gr roünfcßte fie ßcß auch laum,

weil er biefen Sßlan gu einem großen

Silbe in ber Seele trug. 9lnbcr[cits

muß man leben, einfach leben unb bas
gibt ben ÜBiberftreit. 3Ber nidjts hot,

muß immer fapitulicren , ^Kompromiße

fchlicßcn. 3uft barum ftärft es einen,

wenn man fid) ber reinen, unbotmäßigen

ttbergeugung fidicr fühlt. Saran !lam=

mert ftd) bas §crg.

„JJlein ©ott, toic Sie phantafieren

fönnen, Sänuoart!" rief Glinor nach

einer SBeile.

„Sie benfen an bas SölatcricHc, an
bas Boßtioc," fagte Bärnroart ironifch

bitter.

2ltlein Glinor nidtc. „9ln bas ißofi=

tioe, ja! ÜBoUcn Sic leugnen, baß nur

bas eben pofitioen 3Bert hat? S o f i =

tioen, Bärnwart! — 2Bas nüßt einem

eingclnen gum Beifpiel alle Äunft, toenit

er feine Jlnerfennung finbet, menn er

babei im Glcnb ftedt — *

„Sje!" fagte Bärnwart aufgebradjt.

3Bas cs nüßt, fragen Sic? Herrgott,

nüßen, nüßen! §aben Sie feßon cim

mal gehört, baß man bie Äunft nach ben

3ntercßcn bewertet, bic fie abwirft, etwa

wie 3ßrc ffabrifen —

"

„Slein, aber —

"

„Jllfo nein, aber!" rief er beinahe

heftig. „Unb wenn es ber heilige Beruf
eines SKenJcßcn ift, fein ganges Safein

ausmacht, all fein Streben, [eine §off=

nungen, bas cingigc 3*cl, bas er fennt?

Bicllcid)t fönnen Sic aßnen, baß cs bod)

feßr pofitio ift, baß es in feinem '.Berufe

bie emftcften Schlachten gu beließen gibt,

crnftcrc unb fcßwcrcrc als fonftwo. Unb

bei allem Glcnb ift biefer 'Jünger oicl=

leid)t ber ©lüdlicßftc."

'Mein weil er heftig würbe, blieb fic

nun gerabc gäßc.

„Bon ben ewigen Bßaniaficn habe

id) gefproeßen," fagte fie nun. 3cß tann

3ßnen guliebc bod) nießt einfach bic Gmp=
finbung aufgeben, baß icß babei an etwas

Süchtiges bettfe. 3cß meine bas filate,

bas ÜBirtlicßc , bas bem gangen Sieben

einen feften 'Jfaßmcn gibt."

„Biellcidjt einen 'Jfaßmcn oßnc Bilb,"

ergängte Bärmoart.

„Sennocß," fagte fic bcßarrlicß.

Gr ocrabfdjicbctc fid) oerftimmi. Unb
als er gegangen war, tat es ißr leib, ißm

bas alles gefagt gu haben. Sie badjtc

übrigens an feine Äußerungen. 9lucß

Bärnwart war einer oon ben glüdlid)ett

'Jüngern, ©ang gewiß war er ein JJienfd),

ben man bencibcn fonntc. Bielleid)t ber

cingige, ben fie fannte.

Bielleidjt war aueß ißr Bater ein

foldjcr JJicnfd). Jlur wußte fie gu wenig

oon bem, was fein fieben ausmaeßte. 3m
tfrüßjaßr wollte ße ißn bitten, ißr ein*

mal bic (fabtifen gu geigen. '-Bon Bärn=

wart wußte ße alles, feit ftc fid) fannten.

3cßt war er alfo wieber einmal ge»

fränft baoongegangen. 'Bei ißm fiel ißr

immer wieber bic ©efcßkßtc mit Gdcr

in ben Sinn unb brachte fic auf. 2lls

ob Bärnwart etwas bafür gefonnt hätte,

übrigens gcrabe wegen biefer ©cfcßicßtc

mit Gdcr erinnerte fic fid) einer anberen,

bie fic erlebt hatte. Unb bas war mit

Bärnwart fclbft gewefen. Bor ein paar

3aßrcn. fjrau oon Staßlßof ßattc ißr

ben 'JÜialcr gebracht, als ftc Jlcigung bc=

fam, ißr Üalcnt mit Stift unb Sarbc

gu oerfueßen.

Gines feßönen lages nun ßattc Bäm--

wart fic gebeten, ißre tjjanb geießnen gu

bürfen. fllas tat et bann langfam, mit

ber größten Jlufmcrtfamteit. üabei fagte

er ißr unter anberem, baß fic im mo=

bernen Sinne nießt einmal eine ßübfdjc

§anb ßabc. 3« groß, gu fräftig, faft

wie oon einem garten, jungen fülannc.

3war reeßt fdjlanf, aud) fdjmal genug;

aber bic Singer feien nießt gang fo

fpißig, wie man cs ibcal haben will.

Unb wenn man biefe Jjanb [o malte,

wie ßc nun baliegc, gang fo, bann tönnc
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cs unmöglich bas befundene, jartrofige,

burd)fd)einenbe tflcifd) abgeben unb bic

berühmte, fammetweiege, fcibcnglattc Sjaut.

Sie fragte locgenb, weshalb er fiel) bann

foldje »lüge gäbe? 2lus Sntereffc, ent»

gegnetc er. übrigens gaben Sie ja ge»

Ijört : int ntobemen Sinne ift biefe Sjanb

taum tjübfcf). Krüger bat man anberen

©efegmad gehabt. Unb bann fagte er,

bies fei eine §anb , aus ber ein alter,

italienifcber 9Jlalcr etwas ju machen ocr=

ftanben gatte. (Sincr non ben ganj gro»

gen SJieiftcrn , beten Slnfcgauung ttod)

nicht eng, noeb nid)t ocrjärtclt, nodj nicht

ängftlid) unb flcinlid) geworben , benn

in biefer Sjanb liegt etwas com ttgaral»

ter, ja, oom §crjen. ©was, bas feft

unb [d)ön jugleid) fei. Unb bamit er»

griff er plöglid) ihre rubenbe Jrjanb mit

feinen beiben, führte ftc an feine Sippen

unb fügte ftc. Sie war baburd) berart

überrafebt, bafj fie fte ihm ein 3BeiI«

djen ganj ruhig überließ. Slber trog

ihrer SBcrlegengeit unb bem Stute, bas

ihr über bas ©efiegt wogte, hotte ftc bie

richtige 3urcd)twcifung wobt gefunben.

Särnmart hotte fid) gleichfalls erhoben,

war regungslos ftehen geblieben unb [ah

gefenften Sjauptcs ju Soben. (Sr ant»

wertete mit feinem einzigen SBortc. Hod)
war in feiner Haltung etwas, in feinem

fdjulbberoufjtcn 3uhßren, in feinem gan»

jen Susbrucf, bas fie in unbegreiflicher

SBcifc entwaffnetc. ©tblicg bliefte er auf,

fab ftc ernft, beinahe bittenb an unb fragte

jweifclnb: „Harf ich nun bennod) meine

9lrbeit fortfegen?" Unb fie hotte 3a
gefagt, hotte fid) wieber gefegt, bie ,S)anb

wie früher ruhig oor ihn hingelegt unb

ihn fdjweigenb weiter jeidpten laffen.

Slojj als Sämwart an jenem Hage ging,

hatte er einfad) gefagt: „3cg banfe 3gncn

für 3grc UiacfjHdjt ! Unb oielmals, oicl»

mals für 3gr Sertrcftien !“ Hamit hatte

er fid) rafch empfohlen. Sie mehr fpätcr

hatte fie bet leifcftc JTjaud) jwifegen ihnen

an biefe fleine Freiheit erinnert, bic er

fid) einmal genommen, unb nie mehr
hatte fie ficb aud) nur im adergeringften

über Sämwart ju bcflagen gehabt. Son»
berbar aber war cs, ba| oon ba an ihre

gute $reunbfd)aft begonnen unb etwas

geworben war, bas einen wirflidjen SBcrt

für fie erlangt hotte. Seinahc war cs
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eine fo gute, aufrichtige ffreunbfdjaft, bic

niemals oerjicrcnbcr 'Jßortc beburftc, wie

bie, bic fie mit ihrem Setter Soul oerbanb.

Seit fie Sefudje allein ju empfangen
pflegte, hotte fid) ihr Scrfeljr etwas ge»

änbert. Sie fing an fich gewiffermafjen

als bic ffrau bes Kaufes ju fühlen.

Sun war es nid)t immer unterhal»

tenb , alte Hamen 3U empfangen , aber

cs gab SJtenfdjen, mit benen fie fid) tn

Sage ausfprad), wie fftau oon Stahlhof,

unb anbere, bic fie unterhielten, wie

5rau oon Sranbau. Unb bie §crrcn

lernte fie erft jegt wirflid) fennen. Hen
fleinen §orn, ben abfonberlidjen §erm oon

§cim, §crrn oon (Snoclaar unb anbere.

2lm öfteften latn ©afton §aufjmann.

Sie gewöhnte fich on ihn. Siancgmal

glaubte fie, Quirine Sturj mochte rcdjt

haben, unb etwas bcffercs in il)m fteden,

als man ihm nadjfagte. 3tid)t bloß

Schwächen unb Hüntel. (Slinor Sßintcr

gegenüber geigte fich ©afton §aufjmann
ganj unb gar nicht bünlelhaft. Seine

fegr lorreften Umgangsformen mißfielen

ihr nicht.

(Sines 3iad)mittags fanb ©afton §auf)=

mann oicl ©efcHfchaft oor im Salon bes

Äommerjientats, unb man unterhielt fid)

befonbets lebhaft unb heiter. Später

als gewöhnlich gingen bie Sefudje. ©i»
nor war jufricbcn, oergnügt unb angc»

regt. §aujjtnann, ber unter ben erften

gewefen, blieb ber legte. Sie forberte

U)n auf, boeg nochmals ißlag ju nehmen.

Hie Äerjen an bem großen ©laslufter

waren tief herabgebrannt, bie Siöbcl in

bem weiten Saume ftanben etwas oer»

fegoben unb unorbentlieg umher, wie ber

'ilufbrud) ber ©äfte fie gerabc gclaffen

hatte. Suf Xifcgen unb Haburctts waren

geleerte Heetaffen unb Xcllerchcn jurüd»

geblieben, fortgeworfene 3'gorcttcn in

ben 3lfd)cnfd)alcn. Süßlich buftenb ging

ber Saud) jroifdjen ben äBänbcn.

„3Bic cs h>er ausfiegt !" tief Glinor

woglgelaunt. „3n biefem Stoment ift

ber fegönfte Saal ein wenig wie ein

Sd)lad)tfclb. SHcs oerwüftet unb aus

ber Qrbnung gebracht. Unb boeg ift heute

gat niegt oicl gclämpft worben —

"

„Sein — " fagte ©afton Sjaufjmann.

„(Sine gute, jufticbcnc Stimmung ift
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einem gurüdgcblieben, nicht wahr? 9lun

nehmen Sic nod) eine 3<flarctte."

„lanfc, nein — " fagte Sjaugmann.

„'Sann piaubern mir nod) ein rpenig.

3d) mag bas )ef)r gerne. 9!ad) einem

Balle, nach itgenbeinem ffeftc, wo man
mit rtielen Blcnfdjcn beifammen mar.

lann nod) eine 9lrt Baft mit wenigen,

ein paar ruhige SBorte. 3lbcr mit Serien

gel)t es oicUcidjt nid)t recht? Sie waten

heute bic gange 3eit fo fcfjwcigfam —

"

1a erhob fid) ©afton Sjaujjmann, blieb

oor il)r flehen unb fagte gang rul)ig:

„©näbiges ffräulein , teilen Sie meine

Bnnaljme, ba& wir beibc als ein Sßaar

gut gueinanber paffen würben?"
Sie mar einen Bugenblid befangen,

fah fdjweigenb gu Boben unb lieg ifjre

fyinger burd) bie Quafle an ber 3Inn>

Ieljne ihres Seffcls gleiten. 3l)r §etj

pochte ftarf. Gin plötjlidjcr Gntfcfjlufj,

ber ihr in bicfem Slugenblicf wie eine

natürliche jfolge alles beffen fdjicn, was
fid) in biefer 3eit burd) if)r .§erg bewegt

gatte, fdjicn fic fortgufüijren.

„3a!" erwiberte fie nad) einer gang

furgen SBcile, erljob fid) gleichfalls unb

blidte ihm gcrabc unb offen in bic Bugen.

©afton §augmcmn oerbeugte fteg tief,

ergriff iljreSjanb unb fügte fie wiebcrholt.

„lanfe, banle, bante!" fagte er ba=

bei gaftig. ,,3cf) goffe , bag „3gr Batet

uns guftimmen wirb ! lod) fagen Sie

nichts baoon. SKorgen ift unfer grogcr

lag. Sie werben nerftehen, wenn id)

nun nicht mehr fägig bin, ruhig mit

3hncn gu piaubern . . . ffinben Sie cs

nicht fonberbar — aber id) bin erregt

— unb ich gehe nun gleich- Sieben Sic

wohl, Glinor ! Buf morgen!"

Bodj einmal fügte et ihr bie .fjanb

unb ging.

Bud) Glinor »erlieg bas 3<mnter.

1a gewahrte fic nahe an ber Jür ben

alten Braunemann , ber Fladen unb

laffcn aufgunehmen im Begriffe ftanb.

'üiellcicht war er bod) erft fegt eingc--

treten.

„Braunemann — * fagte fic med)a=

nifd), als fic an ihm oorüberfd)ritt.

1er alte liener neigte bic Stirne

ein wenig unb blidte ihr bann nach-

„3a!" murmelte er, fdjiitteltc ben

Kopf unb fuhr fort, bas ©cfdjirr gleich-

mütig gufammcngufudjen. Gr war ohne

SBillett 3euge gewefen, wie §err Sjaufl;

mann um bas ßinb feines gerrn gc=

worben hatte. Bbet bic Sache fdjicn

ihn tief gu oermunbern.

„Bnbcre Bienfchcn !" fagte er gu fid)

felbft. „Gang anbere 9J!cnfd)cn —

"

Glinor ging auf ihr 3immer, blidte

auf bie bunfclnbe Straffe gtnab
,

ging

bann burd) alle 9Bof)nräume unb fam
fogar an bas ©efehäftsgimmer ihres

Baters, wo ber Kommcrgicnrai gu gaufe
gu arbeiten pflegte. Sie war unruhig

unb wugte nicht recht, was mit ihrer

3cit gu beginnen.

Unb bann wieber auf ihrem 3tnimer.

1a tarnen oicle ©ebanfen. Bbcr ber

eine, ber ftärfer als bie anberen war, ent--

fprang gefunber, flarct Quelle. las
Sieben fonnte nicht immer fo müßig unb
giellos bahingeljcn. Sie fühlte Kraft,

etwas gu leiften, Bflidjten gu erfüllen,

in einen SBirfungsfreis gcfteHt gu werben,

lie Ghe muff bas bringen. Sie bacfjte

an ©afton §aujjmann, unb bafj auch er

©lüd barin finben würbe, wenn fic ihm
fooicl war, bag er fie gu feiner ffrau

begehren fonnte. Sie badfle an ihren

Batcr. Sie bachtc auch, bag
, folange

fie fleh erinnerte, feine ffreunbfefjaft gwi=

fdjen ihm unb bem alten Sjaugmann be=

ftanben hatte.

Bbcr bie mciften ihrer ©ebanfen

waren unpcrfönlid). Sülit einem SDlale

fegiert fid) bas Sieben weit hinaus gu

öffnen, larauf würbe fic ernft, faft an=

bädjtig, ohne weid) gu werben unb in

ihren ©cfühlen f)erumgu|d)tt>anfen.

1er Kommcrgicnrat blieb am nädjften

Bormittage gu ijaufe, infolge eines Bric=

fes, ben er in aller (frühe erhalten, lann
empfing er ben Bcfucf) bes Bbuofaten

Boring unb hatte eine fehr lange Unter=

rebung mit bicfem. Blit Boring hatte

UBinter nidjt gerabe gerne gu tun. lod)
war es in biefem (falle gang natürlich,

bafl ©afton Sjaugmann niemanb anberen

mit feinem Aufträge betraut hatte, als

ben erprobten Bnwalt feiner ffamilic.

Bieber ber Batet nod) ber Sohn Sjaufp

mann hatten jemals einen wichtigen

Schritt unternommen oflne Borings Bat.

Gs traf fid), bafj Glinor über bic

Ireppe Ijrrauffam, als Boring enblid)
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ging. (Sr machte eine grojje Verbeugung, (Sntpfinbung ödes beffen , aas fic an
behielt feinen §ut in ber §anb, lächelte, ihrem Vater f)t>d) l)ielt , was il;r ebcl,

faf) fic burcf) feine biefen Vridengläfer feft, bewunbemswert, groß unb ftarf an
root)Iroodcnb an unb fagte: ,,3cf) bin it)m gefcfjienen, unb baß er fic beffen

Dr. Voring , mein oerehrtes ffräulcin ! teilßaft machen roodte, fie als glcicßroert

3d) !ann ja nicht oerlangen, bafj man an feine Seite fteden.

fiel) meiner oljne roeiteres erinnere . . . Sie fußte [eine Sjanb.

Sie baden fid) foeben mit meinem oor= Ser fiommerjienrat aber fd)eute jebes

trcfflicben jungen [freunbe ©afton $aufj= Unmaß oon ©efüf)Ien unb mochte benfeit,

mann ocrlobt. (Ss macht mid) gliidlid), es fei für ben Vugcnblicf genug getan.

3bncn jufödig als ber adererfte gratu» 9!un fagte er läcfjelnb: ,,3cf) habe
lieren ju lönnen — " Sir beu,e nteinen ganjen Vormittag

§icr madjte er nochmals eine Vcr= febenten miiffen. 'JBas toirb man in

beugung, fdjwcnfte feinen §ut rocit oon ÜBinterfelben benfen! Su mußt mid)

ftd) unb empfahl fief). Glinor hatte ihn wohl nod) fort laffen, Glinor —

"

gar nicht redjt ins üluge faffen fönnen, „Unb ©afton §außmanit ?" fragte fic.

benn er war jwei Stufen über ihr ftehen „2Bar er aud) bei 'Sir?"

geblieben. „9!cin , nein, er fclbft noch nicht,"

Sic eilte hinauf unb biesmal ohne entgegnete ihr Vater. „Gs war nur
3ögem in ihres Vaters 'llrbeitsjimmer, Voring hier» ahne ben fic ja nichts 311

bas fie fonft niemals betrat. machen pflegen. Gr fam in feinem 9luf=

Ser fiommcrjienrat ftanb am ffenfter, trag. SBir haben ades gefd)lid)tct
—

"

wanbte fid) um unb fam feiner Sodjtcr ©aftons Gltcm muhte Glinor fd)rci=

rafd) entgegen. Sie [ah, baf) fein fonft ben. Vian hatte fo oicl 3U beratfdjlagcn

fo bleiches ©cfidjt lebhaft gerötet war. unb 3U überlegen. Gnblich waren fic

Gr legte ihr bie §änbe auf bie Schul* über bic §auptfad)en einig. 3m 3cp=

tern, bliefte fie feft an unb fprach : „SUtein tember wollten fie Sjocßjeit halten unb
liebes fiinb ! Gi, wie haft Su mid) sur bann ein Stiid Vielt [eben unb im ffrüh-

Vcfinnung gebracht, bah $u mein großes jat)r wodten fic iljren Gin3ug in ÜBieb

Äinb geworben bift — unb baß Su halten. Senn ÜBieb fodte ihr eigentliches

flügge werben widft! Vbcr 3hr habt Saljeim werben. 3n ber Stabt räumte
mid) förmlid) überrumpelt — " ihnen ber fiommerjienrat eine weitläufige

Gr würbe ein gati3 Mein wenig bc= ÜBohnung in feinem Sjaufe ein. 9tud)

wegt, lädjelte, nahm Glinor beim Stopfe fodte auf biefe 9lrt Glinor bas Vater»

unb füßte fie mehrmals. haus nie gan3 ocrlaffen. So würbe ades

„®ott fegne Sief) — Gud) beibe . . . beftimmt. 91ud) barin geigte ©afton Vußc
Su fodft glüctlid) werben, gtüdlid) ! Unb unb Überlegung. Um ÜBieb gehörig ein»

oergih nie, baß Su Sßcobor üBintcrs 3urid)ten, brauchte er ade 3eit. Gr be=

Sodjtcr bift!" hauptete, bah es bisher nur eine 3ung»
Sic fämpftc ihre Ülufrcgung fraftood gefedenwirtfcljaft gewefen. Gs gab oicl

nicber. Ser ©cfidjtsausbrud ihres Vaters, Vrbcit, unb fein ffreunb Gnoelaar, ber

feine bewegte, emfte Stimme, ber Vlicf fo praftifd) unb ood guten ©cfdjmadcs
feiner ülugen unb [eine IcßtenüBortc gruben war, tonnte ihm bei adern helfen,

fid) tief in ihr ©cbädjtnis. Sic fühlte ©afton bat ferner, baß Glinor noch eine

mit einem üdalc glcidjfam ades, was er fursc 3eit ihr ©ebeimnis bewahren möge,

ihr bamit [agen wollte, — Shcobor hierbei madjte ber fiommcqienrat eine

ÜBintcrs lodjtcr ! 3Bic in einem ein» bebcutungsoodc Viienc unb fagte, bah fic

3igcn ©cfühlsmoment ocrcintc fid) bic noch eine flbcrrafdjung haben fode.

(3ortfet)una folfll.)
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£jans Sljoma.
33on Cbuarb (fngcls.

SRätfcl auf bcr SBelt,

Stfjtocrc jjätfcl ad) |o Dtele!

oljin wir blicfen, jicljt ftcts unb
überall ber germanifche ©enius ein

drittel feiner firaft aus bem ißbüiflerium

unb mirb oon bem alten ^Riefen, bem
©ebanfen, mit tDclcfjcm er ringt, in bcn

fiüften fdjwebenb erbrücft, wenn cs itjm

nicht gelingt, jur rechten Beit wicbcr bcn

iBobcn, aus bem er erwuchs, ju berühren.

Oa manbeln bie Sonntagslinbcr anbcrer

®ölfcr, wie fic hei&cn mögen, Shalc=

£5 OTcnfcf), aeh bran »orbei,

Siafj fie in vtul) unb — fpielcl

$ans Hioma.

fpcarc, SDlilton, 33pron, 'Santo, Ülrioft,

iaffo, Kabclais, Corneille, 3Jtoliere; fie

fäen nicht, fte fpinncn nicht, unb finb

hoch herrlicher gcfleibet als Salomo in

all feiner Fracht. 3n bem £anbc aber

3U>ifcbcn ben itogefen unb bcr 'lBcichfcl

hcrrfd)t ein ewiger 'JBerfcltag , barnpft

es immerfort wie frifd) gepflügter Uder,

unb trägt jeber iBlit), ber aus bcn frud)t=

baren Sdjwabcn aufwärts fährt, einen
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Grbgerud) an fid) , meldjen bie ©ötter

uns cnblid), cnblid) gcfcgncn mögen. Sie

fäcn unb [pinnen alle, bie ßoljen SDJänncr,

mcldjc uns burd) bie 3^ilcn uoranfd)rei=

ten, fie lommen alle aus 3lippcnburg,

toie fie 'Jlamcn haben: £utl)er, ©octf)C,

3«an ißaul, unb [ic [djämen fid) ifjres

Sjerfommcns aud) feinesroegs, geigen gern

ein bcfjaglidjes SJerftänbnis für bie sißcrl=

ftatt, bie Sdjrcibftubc unb bie iRatsftubc,

unb fclbft jriebrid) Sd)illcr, ber bod)

non allen unfern geiftigen §croert am
fdjroffftcrt mit Diippcnburg unb 23ums=

borf brad), füljlt bod) oon 3eit ju 3ctt

bas f)cr^lid)c Öcbiirfnis, fid) oon feinem

früheren Äanjlcis unb Stammoenoanbten
grüfjen unb mit einem bicbcrcn ,3Bci[d)t‘

an alte, natürlid) oertraute '-Bcrfyaltniffc

erinnern ju laffen . .

5)icfc UBortc UüilEjclm 9?abcs tarnen

mir in ben Sinn, als bei ©clegenl)eit

ber üubrnig iKicfjter s ffeier jemanb bie

[frage auftoarf, tote man bod) nur ben

guten SRidjter als ifJrototpp bcs beut*

[eben fiünftlers preifen tönnc, fintcmalen

bod) ber 3ieutfd)c im allgemeinen tcines=

Engels : BSSSSSSSSSSSSSöa
roegs fo Ijausbarfcn, flcinbütgcrlid), pl)i=

liftrös toie ber gemifj fcljr liebcnstoürbige

unb fd)ät)cnstocrte Subtoig 9?id)ter be=

funben toerbe? SUtir fd)ien bamals, als

ob man in ber lat mit ber 3bcntifi!a>

tion beutfdjer ülrt unb 9?id)terfd)cr fiunft

ein roenig übers 3icl fd)öf[c, benn cs

gibt in 'jeutfcfjlanb jmcifelios sD!cnfdjcn

oon großzügiger, eleganter Lebensführung
bie fdjmerc 3Jtengc. Slnberfeits aber lcud)=

tete mit bei näherer ©etradjtung unferer

bcutfdjcn fiunft je länger je mcljr bie tief=

innerlidje ‘Scnoanbtfdjaft Subtoig ’Kidjtcrs

mit allem ein, mas mir an guten unb Iic*

ben 'Jiamen in ber beutfdjcn fiunftgefdjidjtc

aufjuroeifen Ijabcn. Son SDicifterHBilljclm

unb Stephan üodjnet bis ju Sdjongaucr,

Granacf), Dürer unb mcitcr herauf bis

311 IRclljel, Sd)roinb, If)oma

:

überall je=

ncs — nun ja, ^bilifterium, bas man als

9Iationalcigcnfd)aft ber Deutfdjcn nicht

anerfennen ntödjtc unb bas bod) in ber

tünftlcrifdjen ißrobuttion ber bcutfdjcn

faft regelmäßig jum Durcßbrud) tommt,
menn bie beutfd)c Sunft mirtlid) beutfd)

auftritt unb als beutfd) empfunben mirb.

5d)UjarfiüalDcr 3ägemüf)le. 9]atf) einer Stabierung.
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Was bliebe j. 23. non
S)ans Iljoma, wenn man aus

feinem Wert aH bas entfern»,

„Wppenburg unb 23ums=

borf“, bas oon ber Gngc fci=

ncr fleinbäucrlidjcn Jijerfunft,

non ber Wcltabgefdjicbcnhcit

feiner Sd)roarzroälbcr$eimat,

oon ber Slrmut feiner 3u=
genb* unb erften Warmes*
jaljre, uon ber 3urüdgczogcn=
Ijeit feiner immer noch flcin*

bürgerlichen ücbcnsrocifc ba=

rin übergegangen ift?

Unferc bcutfdjcn fiünftlcr

ftammen eben nidjt nur aus*

nabmslos aus bem Volte,

fonbern unfer bcutfdjcr &unft*

betrieb forgt auef) bafiir, bafj

ihre roirtfd)aftlid)en Verhält*

niffc fic zeitlebens in ber

SRäbje iljrcr ooltstümlid)cn

§crlunft fcfthaltcn, ganz ju

fd)ureigen bauon, baß in ben

liefen bes beutfd)cn Wcfens
ein unübertuinbiidjer Wibcr*

roiUe gegen alle bemühte Stil i=

ficrung bes Sehens, gegen alle

23erjärtelung urfprünglid)

ediger Sinicn ins Vunbliche

unb Weitläufig * Glegante

murzelt. SerVomanc liebt biefform, ber

Seutfdje ben Gljaratter ; romanifdjc fiul*

tur permag beutfdjc Vlenfdjen , bic fid)

ihr hingeben, mit einer gemiffen intcr*

nationalen Politur zu überziehen, aber

bas harte, fpröbe beutfdjc Wcfcn mirb

fclbft unter biefer Valitur bem fdjarf*

blidenben 2luge fidjtbar bleiben, unb
ajicnfdjcn oon befonbers tiefem Gruft,

tiefer Wahrheitsliebe, tiefem Sclbfterljal*

tungsbebürfnis, mie es ja bodj jcbenfalls

all unferc großen bcutfdjcftcn ftünftlcr

maren unb finb, roerben jeben berartigen

Stilifierungsoerfud) ihrer '^Jcrfönlidjtcit

im oorljincin roeit non fid) meifen, ge*

rabe fo, mie fic cs roeit oon fid) meifen

mürben, im 2lUtagslcbcn eine 9Jlasfcrabe

anzulcgcn ober fid) mie bie fiomöbianten

aus einer Volle in bie anbere fteden zu

laffen.

3c echter bas Salcnt, um fo gröber

feine Slntjänglidjfeit an ben 23obcn, bem
cs entfproffen. 3c bebcutcnbcr bie Ve=

gabung, um fo fteifer ber Sladcn, menn
es fid) barum hanbclt, ben 23aucr ober

Srämerfohn auszuzichcn, um oor ber

Welt als grober Sjerr zu erfdjeinen. liefe

Sähe bub fo roal)r, bab fic fogar um*
gelehrt gelten : aud) bas Vublifum mib*

traut bem fiünftler, ber fid) aus einem

— Vh'üftcr zu einem fiaualier manbclt,

unb ber junge Goethe ruft aus: Ghr*

miirbigcr 9llbrcd)t Sürcr, Sein h04:

gcfd)nit)tcf»cr ^eiliger ift mir lieber, als

bic glattcftcn Kreaturen biefer Wöbe*
tünftlcr . .

.

Sod) genug ber allgemeinen Vebcns*

arten unb frifd) bic Vrobc aufs Gxempel

angeftent! Sei uns bemt gegrüßt, lieber

Wciftcr Sjans aus Scrnau im Sdjroarz*

malb! Sab uns Sir fagen, mie fcfjr mir

uns deiner heintat* unb hertunfttreuen

Sunft freuen, lädjlc immerhin in 'Seiner

fpöttifch=gütigcn 9lrt, menn fdjon micbcr

mal fo ein Sdjrcibcrlcin pcrfudjt, non

Seinem Sein unb Wirten zu fd)mat)cn.
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unb fei ocrficfjert: ber Schreiber ift fid)

mehr oießeidjt als jebcr anbcre ber Xor=

heit feines Unternehmens bewufot , es

faßt iljm nidjt ein, lebcnbiges ftünftler=

tum in papicrncn 3Bortcn eingufangen.

(Sr wiß blofi ein wenig «tufif gu Xcitien

Silbern machen, bic bem üefcr hier oor=

geführt werben, unb er will felbft biefc

«tufif nach «töglidjfeit aus «totioen,

bie Xu felbft geprägt, gufammcnfiigen,

bamit nur ja nicht er, bas Sdjreibcrlcin,

fonbem Xu felbft, ber «teifier, gu benen

rebeft, bic Xidj ocretjrcn.

Sor mir liegt ein ganger Stob 9lo=

tigen, bic id) mir aus Xcincn eigenen

biograptjifdjenülufgcidjnungen, äfthctifdjen

«uffätjen, Sieben, Betrachtungen, aus

Beitungs=, Sudj= unb 3eitfdjriftcn=9lus=

fehnitten gufammengetragen habe. «tan
mühte bas eigentlich alles hier abbruden,

benn es ift alles nicht nur „auttjentifeb",

fonbem aud) fo [djön unb eigenartig,

wie Xeinc Silber; aber, bu liebe 3eit,

man lann auf etlichen Xrucffeiten nidjt

eben oiel unterbringen, unb fo barf benn

bic liebe Sunftfdjreiberei aud) in biefer

Scgieljung ihren hödjft problcmatifdjen

Eljaraftcr nidjt ocrleugnen.

3dj beginne mit bem traulichen Sc=
ridjt aus ben „Sübbcutfdjen «tonats=

heften" über bie «nfänge Xeiner ftunft.

9Ufo meine ältcfte Erinnerung, ergäljlft

Xu, ift, bah idj in einer Edc unferer

Sdjwarjwälbcrftube fah mit einer Sdjic=

fertafel unb mit einem ©riffcl; es war
noch oor ber Seit, ba bic Subcn Sjofen

tragen bürfen. 3dj machte Stridje barauf

burdjeinanber unb freute midj baran,

bag f° etwas in meiner §anb lag gu

madjen. 3ch lief gut «tutter unb geigte

es ihr; bie 3mmcrgutc ftörte meine

ffreubc nidjt, fie fah fiel) bie Sadje genau

an, machte wohl nodj ein paar Stridje

bagu unb erflärte mir, bas ift ein .fjaus,

bas ein Saum, ein ©artengaun, ber

Sribbsfrabs ift ber ©odcl, ber gcrabc

Iräht ufw. Sic erzählte wohl aud) noch

eine ©cfdjidjte, was alles in bem Sjaufc

»orgebe ufw. So lief ich jcbesmal mit

ber Xafcl gur «tutter, unb fie muhte

mir fagen, was idj gemacht habe. Salb
fam aud) 'JBiße in mein ©cfritjel; idj

fügte bic Stridje gufammen , cs würbe

etwas baraus, was bic «tutter bcutlidj

Engels: SSeSSSSSSSSSSSSSI
als ein Schwein erfannte; auch ich fah

cs, unb fo würbe bas Schwein meine

erfte lünftlerifdjc Errungenfdjaft. Salb
tarn aud) ber Unterfdjicb gwifdjen Schwein
unb «oh guftanbe, ein grober fjortfdjritt

!

Breilid) fam ber ncdifdjdritifdje «adjbar
unb erflärte, bas fei fein «oh, bas fei

nur ein Efel, cs habe gu lange Ohren,
— bas war bie erfte böfe firitif , bie

midj tief gefränft hat. Es ift halt ein

gewaltiger Unterfdjicb gwifdjen liebenb

erfennenben «tuttcraugen unb fritifdjen

«adjbarsaugen. 3n ber Beit fdjnitt ich

aud) , aus gufammengelegtcm Rapier,

Ornamente aus unb freute mich an ber

Stjmmctrie, bie in oielfadjer 9lrt heraus*

fam. 3dj fah oft ftunbenlang bamit be=

fdjäftigt in einer füllen Edc. Ein men--

fdjenfreunblidjcr Sjaufiercr fam einmal

unb war gang crfchrodcn, als er bas

fleine ft'ittb mit ber fpitjigen Schere fah;

er fdjimpfte unb lieh nicht nadj, bis man
mir bic Schere wegnahm, bas war hart

für midj unb ich heulte . .

.

jjolgfcfjnitte aus bem ©ebetbudj einer

Xante, auch Salcnber unb Spielfarten

würben bem Meinen Sjans Xhoma bann
weitere Äunftbilbungsmittel. Xcr „ Sdjufle=

bub", an bem ein Sjünblcin entporfprang,

gefiel ihm am beften. Xiefcn „Qünbli*

bub" gcidjnete er auch auf «apicr unb
fcfjcnftc ihn bem «ater gum «amenstag.

Er war bamals fünf Bahre alt.

Ein fo früher Sunfttrieb wäre in

bem einfamen Scrnau oiellcidjt nicht

möglich gewefen, hätte ber Sütabc feine

Äunft nidjt oon mütterlidjer Seite her

burdj Erbfchaft überfommen. Xcr ©roh 5

oatcr, wie audj beffen Söhne waren

Uhrcnfchilbmaler, fie mufigierten, fangen,

fertigten aHerljanb Saucrnfunft für bic

benachbarten Sdjwargwalbbörfer. Einer

ber Onfcl trieb fogar «ftronomie, fertigte

fidj felbft eine 9lrt «ftrolabium mit Sonne,

«tonb unb Erbe, unb ber Heine fjans

hatte ©elcgcnljcit, an biefem 3nftrument

burdj Umbrctjen einer fiurbcl Sonnen*

unb «tonbfinfterniffe gu „madjen". 9ludj

bie weiblidjen 'Angehörigen ber ffamilic

müffen bei afler Einfachheit Ijcroorragenbe

«tenfefjen gewefen fein. Eine Sdjwcfter

ber «lütter cntwidelte bei einem Unglüds*

faß, als aße anberen entfetjt oon bannen

ftoben, fo groben moralifdjen «tut, bah

Google
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ein 2lrgt fie ocranlaftte, Äranfenpflcgerin

gu toerben — ein SBcruf , bem ftc bann
au<f) jafjrgcljntelang oblag, nebenher in

©riefen unb anberen 9lieberfd)riften Ijödjft

eigenartige religtöfe 9Infid)tcn cntroidelnb.

(£ine anberc Sdjmefter ber ©lütter führte

int odjtoargtoalb ein offenes §aus für

äße Obbatfjlofen, oerpflegte gur 3Binters=

geit reifenbe §anbtoctlsbut[d)cn , teilte

iljr ©rot mit jebem, ber an ifjrc lür
Hopfte. (Sine gang befonbers l)croor=

ragenbe ffrau muff aber Sans Hjomas
©lütter getoefen gu fein. 3t>r i!icblings=

fprud) aus Sebels Sieb:

„’ne freubtg Stiinbli

3jd)’s nit e ffiinbli?"

mag bem finaben unb nadjljcr bem oon
Gorgen geplagten fiünftler oft genug toic

Digitized by Google
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Sonnenfdjein ins §crg gcbrungen fein.

3n ber lijoma = §ütte im Sdjwarjmalb,

fagt Rnna Spier, bie in naben perfön=

ließen '.Begebungen jur ffamilic II)oma

geftanben ju haben febeint, mar es ftiH

unb gcmiitlid). Sein großer (Sinricf)tungs=

apparat bcfcßäftigtc unb beunrubigte ißre

'Beroobner, fie batten 3eit jum bcfd)au=

ließen Scbcnsgenuß. Unter biefent 'Sache

warb auch gut gelocht. $)a ftanb eine

tüdjtigc, Heine, cncrgifcbc Hausfrau am
Sfcrbc, bie einen eifernen SBiden unb ein

»cidjes §crj batte unb ihre Familie

woßl pflegte. Rls ihr 3Jtann geftorben

unb flc mit ben Sinbcm allein war, ließ

fie ber 'Biirgermcifter oon Bernau rufen

unb bot ihr ©emeinbeßilfe an. Sie aber

fcßlug bas 'tinerbieten aus. 'JDUt ihrer

§änbc Arbeit erhielt fie fid) unb ihre

Sinber — unb bamit ihre Freiheit, ihren

Stolj, ihren Junior. 3J!it ber Rb=
lohnung ber 3Jtänncr, welche ihr bei ber

BcftcHung ihrer gelber mit Bflug, 9Ba=

gen unb Bfcrb bcßilflid) fein mußten.

eilte cs ihr alljährlid) fehr, bamit fie

immer fdßnetl unb gut, oor ben Begü»
terten, oerforgt mürben. 9Jttt wachem Sinn

fah fie ihren Rabannes aufwachfen, lopf=

heD unb hanbgefcßidt werben. Sie untere

ftütjte jebc '.Regung burd) ihr natürliches

3ntereffc, bas 'tlusfdjnciben, bas3eid)nen,

bas üefen, bas Semen
; fie fragte 'Pfarrer

unb Bifcßof um 'Rat, ob ißr Sohn geift»

lidjcr §crr werben folle, ihre (Energie

forgte unb hanbelte für ihn.

(Sic Sdjulc belüftete §ans Ühoma
nicht. 3Bas fie ihm jumutete, beherrfd)te

er leidjt bei feiner Begabung. (Sr tonnte

im 'JBalb unb auf ben 'JUicfen feine

iSreißcit genießen, feine (Sinbrüde täglid)

in unbewußtem ©enießen befeftigen unb
in fid) einwadjfcn laffcn.

5)a war bie 3eit ber ©nabe, in mcl=

djer ißm bie Raturanfdjauung ju eigen

mürbe , bie ber unerfchöpflicße ©runb=
reidjtum feiner Sunft ift.

Iheatcr, Scftüre, ein gcfdjwäßiger

Bcrtchr, Sjalbucrftanbcncs unb Beirrcn=

bcs, alles, was eine ftäb»

tifdje Sultur bem Snaben
gegeben hätte, wäre weniger,

ja, wäre fcinbfclig gemefen

im Bcrglcid) ju biefem un=

mittelbaren ©ewinn an Ra=
turfreube, 'Jfaturfricbcn, Ra=
turanfdjauung.

Balb naeßbem §ans Xßo=
ma aus ber Schule tarn,

würbe er nad) Bafel ju
einem Sitßographen in bie

Sehre gefeßidt. 'tlbcr §eim=
wcl) trieb ihn wicber nach

Sjaufe. 9lud) bei einem Üln=

ftrcichcr unb Sadierer oer=

fueßte fid) ber Stnabc , unb
noch in fpäteren 3ahren

pflegte Sjans Ißonia ben

Rußen biefer etwas fonber=

baren Borftubicn ju rühmen.
,,©ut angeftrichen ift h«lb

gemalt," ßnl er >n biefem

3ufammenhang einmal bc=

hauptet.

Bei einem W)rcnfd)ilbma=

ler in ffurtmangen lernte er

wieber etwas mehr oom 3Jtal=

hanbwert. (Sr oerfd)affte fid)

jeßt Ölfarben, malte nach

Digitized by Google

$cr ^eilige (Sljrifioyl). ftarbige tfeber,ici<bnuiiß.



B3Se33B333B333333I Sans Xfjotna. 188^8888^8828 47

Sirenen. (Scmälbe.

§o4fchnittcn Heine Bilbdjen unb wagte

fid) fogat an bas ißorträt feiner 'Ulutter,

ja , hatte bas ©lüd , in St. Blaficn,

manche biefer Sachen für weniges, aber

für il)ti bamals Diel ©clb ju oertaufen.

„31$ie unb was mein eigentlicher Be»

ruf fei, tourte id) oor meinem neunzehnten

3aljr nod) nicht. $ie SÖtutter t)attc ebenfo

toic an meinem einftigen Schiefertafel;

gefritjel ihre ffreubc an bem , was ich

jet)t machte, unb fie oerfdjaffte mir grofjem

Bub mit aller eigenen Aufopferung fo

Diel freie 3eit als nur möglich, bajj id)

meinen Liebhabereien nachhängen tonnte,

allein nidjt erlahmcnber Äunftlricb fanb

aber nad) unb nach bei Befannten unb

anberen Sjerren ber Amtsftabt St. Blaficn

'Beachtung, unb burd) Vermittlung oon

bort unb nachbcm ber $ireftor ber Saris»

ruhcr Sunftfdjulc, Schirmer, meine 9lr»

beiten fcljr günftig begutadjtet hatte, cb=

ncten einige Sunftfreunbe unb befonbers

bet ©roßherjog bic erften 2ßcge, fo bah
id) im Sjerbft 1859 in bic Sunftfdjulc

aufgenommen mürbe."

„SBarte Sie nur rul)ig, junger ailann,

Sic gehe einer fdjöne 3utunft entgege;

Sie toerbe felbft nod) Direftor oon ber

Sunftfdjul’ in Sarisruh’ — " hat ber 'llmts»

biener in St. Blaficn bamals mit feit»

famer 'Jkophetengabe bem jungen Xl)oma

geantwortet, als biefer auf bem 'llmt nad)»

fragen tarn, ob nod) fein Bcfcheib aus

ber Befibenz für ihn eingetroffen fei.
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3rotfcf)Crt bcm erften Ginjug Iljomas

als Kunftfdjülcr in Karlsruhe unb bcm
fpätercn als Gircltor lag aHerbings noch

ein fcljr weiter unb fcl)r bcfdjwcrlidjcr SBcg.

iljoma tDurbc oon Spinner freunb=

lid) empfangen. Gr (am junäc^ft in bie

Slntifenflaffc 311 lies Goubres unb nach

fedjs SJtonaten in bie Sd)irmcrfd)ule. Gr
genofc ben SSorjug, nur ben SBinter in

ber Stabt jubringen ju müffen, mäljrenb

ber fdjöncn ^aljres^cit aber bafjeim in

SJernau weilen 311 bürfen, um bort nach

bet Statur 3U seidjnen unb 3U malen.

Gas ging fo fcdjs 3af)rc ijintereinanber

in anmutigem SBecbfcl fort unb fort.

Unb mit jebem SJtal, bafj X^oma in bie

ber 9?f)eincbcnc 3U feinen fjüfcen ftanb.

Blitjc sudten , Bonner rollten , Siegen:

fdjaucr wcdjfeltcn mit Sonnenbliden. 3n
hellem 3ubcl ftürmte ber SBanbcrcr ba=

bin. SBar nidjt biefe Btad)t unb ©rofj=

artigfeit für if)u allein ba? 3®*i Stun=
ben oor Bernau fcljrtc er, um fid) 3um
neuen unb lebten Slufftieg 311 ftärfen, im
„§irfd)en" ein. Gie SBirtin, eine bc=

Ijäbige Bäuerin, brachte iljm bas „Sdjöpp:

lein oom Bcftcn", bas er fid) P0I3 be=

ftcat Ijatte. Unb nun famen bie gcbräud)=

lieben 5ra3<in, in beren Verlauf er oor»

Ijatte, bet SBirtin fo nad) unb nach

bcfyibringen , was für eine bebeutfame

Slrt oon Sllcnfdjcnfinb fte oor fid) batte.

iöei ^ranffurt a. 31). SKabicrung.

§eimat suriidfebrte, bradjte er mehr Künft»

lerbcwufjtfein unb Sclbftfid)crbcit aus ber

Scftbens mit nad) tfjaufc. Sebr broüig

lieft ftd), toas er als alter §crr über

eine biefer Sjeimfabrten cqäblt bat.

Gs toar anfangs 3uni, in Jrciburg

batte er übernachtet unb machte fid) am
SJlorgen auf ben adjtftünbigcn SBcg nad)

Bernau. Glas ganse Sommcrglüd ruhte

auf feiner Seele, als er rüftig burd) bie

SB ci Iber ben 'Bergen sufdjritt. Gr fühlte

ftd) gan3 als bas, toas man feit 9!ict)fd)c

eine §errcnnatur nennt. Slm SJIittag,

als er bie böcbftc $)öbc feiner 3Banbc=

rung, bie §albe, erftieg, ballten fid)

bie ben 'Bormittag ocrflärcnben SBolfen

3U einem ©ewitter 3ufammcn, bas über

„SBobcr bie SRcif’ ?“— „Bon Karlsruhe,

"

fagte Gb°nta. „So, fo, oon Karlisrui,

bcs ifd) toit ber - 2Bo gabt benn je3

bie Sieif’ bin?"—

„

3cb toiU jetjt nod) nad)

Bernau hinauf." — „So, fo, Sic finb oo

Bernau?" — „3a, aber ich toobne fdjon

längere 3eit in Karlsruhe." Slun foUtc

bie enoartete ffragc fommen, toer ber

junge Sjcrr fei, — aber ruhig fab bie

ffrau ihn an unb fagte: „So, fo. Sie

finb getoifi en Sdjnibcr!"

„Gas fagte fic trcul)cr3ig ohne atleii

ironifdjen S)intcrgebanfen, baf) id) allen

SJlut ocrlor, nod) weiter mit meiner 3Bid)=

tigfeit imponieren 3U wollen, mein Sdjöpp»

lein 3abltc unb ben Berg binanftieg —
id) geftebe cs, ein wenig gebudt —, bod)



gelbblumert.
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mußte icf) kalb über mid) fclbft unb bie

flanke Situation herjlid) lad)cn. lies

©cbudt»crbcn »ar aber aud) ganj gut

jroci Stunben oother, cfjc id) in unfer

armes Sd)»arj»albftüblc »icber cinlcljrtc.

91rm mar bic §cimat, aber reid) burd)

uncrfd)öpflid)c 'Uiuttcrlicbe, bie mid) t)icr

umfing — bic mid) gleich umfangen
haben mürbe, ob id) als großer fiünftlcr,

als Sdjneiber ober fogar als Bagabunb
f)eimgefel)rt märe. Sjicr »ar id) urtbc«

ftritten ber ,'-Bor^ugsmcnfd)‘." —
Xic Büdfetjr nad) ber Stabt fdjob

ber junge 9Jlann immer fo lange »ie

möglid) hinaus, öfter ging er, um nicht

in ffreiburg übernachten 3U müffen unb
ben 3ug nad) Karlsruhe ju erreichen, in

'Bernau fpät nad) 'Biittcrnad)t fort. Xurd)

bic fdjnccrciche, mit fd)»ad)cm 'JJlonblidjt

beleuchtete 'JloDembernadjt, nad) fd)mcrcm

Bbfdjieb oon ben Sieben, ging er einfam

ins Xal h'nunter, bic ffelfcn unb bie

raufd)enbcn SBafierfälle entlang burd) bie

unhcimlidjc 9lad)tftillc, fdjmcrcn ^cr^ens

unb 00H Sorgen über bic unfichcrc 3U=

funft. Bad) oierftünbigem

ÜBanbem ging ber Blonb
unter, unb er muffte burd)

ben finftem 2Balb, »0 nur

ber bcfd)neitc IBcg ihn lei«

tete. 9luf ber §albcnhöl)C

begann ein Sdjein, »ie oon

einer fd)»ad)cnDämmerung,
bic §öt)en aufjufjeUen, ein

Bofaoiolett, unb aus bic=

fern Bofa »udjs ber Bfor«

gen herauf. 9luf ber leßtcn

S)öf)c über ffreiburg jeigte

fid) bas ganje Bkcintal in

grauen Blorgcnncbcl ge«

I)üUt
, unb in biefen Diebel

muhte er h'nunterfteigen.

„©rau war ffreiburg, grau

bie (fahrt nad) Karlsruhe,

unb cs blieb mir lange bas

©cfütjl, als ob ber Sdjwarj«

»alb golben »ärc."

3n Karlsruhe »urben
bann bic Bemalter Brbei«

ten ausgepadt, 'JJrofefioren,

9)iitfd)ülcr, fpätcr aud) bas

Bublifum bcs Sfunftocreins,

gaben ihre Bieinung ab,

man tabelte beinahe immer

Ihoma. «ßSSSSSSSSSSSSeSI 49

bic große ©enauigfeit unb 9lusführlid)=

feit, aud) bic (färben mußten Inhalten,

juleßt proteftierten bic Äunftoercinstcnncr

gegen bic Busftcllung Xl)omafd)cr Bilber

in ben geheiligten Bäumen ihres fiunft«

tempcls.

„©in geborener Bealift, »otltc id)

nidjts anbercs malen, als was id) felber

gefetjen, ja, felber gelebt hatte. Programm
hatte id) feines, id) bad)tc, bah, wenn
ich einmal Bilber annähernb fo malte,

»ie fie mid) traumartig umgaufeltcn, bie«

felbcn aud) aller ÜBclt gefallen müßten,

ffreilid) habe id) ba bic Bcdjnung ohne

ben 2Birt gemacht, »ie ich Sahrjchitte

hinburd) erfahren muhte."

9Bir »ollen h>ee bic Qualen unb
Sorgen bcs ringenben fiünftlers nidjt

»ieber auffrifdjen; fie finb überftanben

— mögen fie aud) oergeffen fein. Xljoma,

ber fid) in ftarlsrul)c nidjt halten fonnte,

»anbte fid) nad) Bafel, um — Reichen«

lehret 3U »erben. Xer Blau fdjlug fehl.

Xijoma ging nad) Xüffclborf. 3J!an benfe:

Xljoma in bas Xüffclborf Bautiers ! Xann
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ging btc (fahrt nad) Varis, roo btc Sjcrr=

licljfcit bcr alten 2Jtciftcr bem Jüngling

aufging, aber auch 3J!iüet , SRoufTcau,

Gourbet ihn anregten. 1869 taudjt

Ii)oma in Slündjen — int Diiindjen

3ßill)elm fiaulbacf)S auf. 1874 reift

er nad) 3talien. 1876 ficbclt er auf

Veranlagung Dr. Otto Gifers nad) ffranf=

furt a. IR. über, betratet ein 3al)r [pater

unb lebt f)tcr jahrelang in füllet 3uriüf=

gc,^ogcnl)cit unb unertnüblidjcr Xätigfeit.

,,3d) ntug lag für lag fleifjig Silber

malen, benn id) habe einen ganj eifrigen

ScftcUer, bcr immer neue Silber miU
unb nidjt genug befommen fann, er hcijjt

§ans Xf)oma." Ober: „3<h mar nicht

oerbittert, ich hatte anbcrcs flu tun, als

mid) um fiunftocreinsmitglicbermeinungcn

ju fümmem, id) lebte micbcr mit bcr

Statur jufammen, fab überall oiel Sd)ö=

nes, bradjtc cs juftanbe, munfd)los, b. h-

ohne allen Ghrgeij 3U feit*. Gin [djöncr

Xrot) tarn als Xroft über mich, ein 2cbcns=

mut, ber mid) nie mehr oerlaffen foUtc.

Gin Gefühl bcr Genügfamfeit fam ba,)u

— moju foHte id) banad) ftreben, in ber

ÜBclt bas, mas man Sebcutung nennt,

ju erlangen — ich fühlte eine ganj bc>

[onberc ‘illadjt in mir, bie 3)!ad)t bcr

Unabhängigfeit oon aller SBeltmcinung.

Xaf) biefer 3uftanb auch feine Gefahren

in fid) trägt, meig ich tooijl, aber oon

bcr 'Verbitterung, oon ber man gemöl)m

lid) annimmt, bajj fic im Gefolge fein

müffe, h«t mich eine gute Gottesgabc

bemabrt — id) hatte §umor — ein Xing,

bas in unferct mobernen Grrungenfd)afts=

jagb immer mehr in Xeutfdjlanb ju oer=

[djtoinben fdjeint; bösartig biffiger 3Bit)

mirb ihn niemals crfet)en. Gs gibt

Güter, bie man ererbt, ohne baf) man
ftd) ihrer bcroujjt mirb, aber Tic begleiten

bod) unfer Seben mie gc=

heimnisoollc 'Vlädjtc. SJicinc

Vtutter mar eine fromme
Sfrau — in aller Slot, mit

bcr fic oft helbcnljaft ju

fämpfen hatte, mar fic ooll

gläubigen Gottoertraucns.

Xas Goangelium mar in

ihrem cinfad) [djlichtcn Sinn
lebenbig gemorben. 3d) mar
ja ein fiinb bcr 3eit, nidjt

in ihrem Sinne gläubig,

aber auch Tntd) leitete ctmas
toie Glaubcnsftärfc unb
Gottoertrauen. 3d) mar ge=

troft! Xroft unb Xrot) finb

gcroig nahe Sermanbte. Gs
gibt Sagen im 2cbcn , in

benen man fid) nur burd)

Xrot) behaupten fann —
man mirb bann freilich

eigenfinnig gefdjolten — aber

bas foUtc es ja aud) fein.

Gs fehlt uns oft bas Um
abhängigfeitsgefühl, mir finb

mcift feig unb träg unb

fürchten uns oor bem cim
fältigften 9lUcrmcltnachbar=

urteil, fo bafj cs gar nidjts

fdjabet, roenn man einen

Stoß crleibet, ber einen in

Sjarnifcf) bringt. Xa id) ein

Xcutfdjcr bin, leibe aud) ichsBIfimU. (Bcmälbe.
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fcl)r unter biefem i)Ibl)ängig=

feitsgefühl, aber ber Stoß

brachte cs mit ftd), baß icf)

mid) meiner §aut mehrte.

Stol3 mic ein ©nglänber
tonnte id) freilich nid)t fa=

gen : ,3Jlein §aus ift meine

58urg‘, aber id) fdjmang
mid) biefen Begebenheiten

unb aUcbcn fpätcrcn 3uriid=

«oeifungen gegenüber [o weit

auf ober and) jurüd, baß
id) fagte: Xiefe Scinmanb

habe id) getauft unb be=

3at)lt, fic ift mein, alfo fann

id) fie bemalen mie id) cs

will."

3Bcnn man ben heutigen,

anerfannten, gefeierten Xl)o=

ma fo reben hört, parft einen

unmillfürlid) bas 'Bedangen,

ben bamaligen, trotjenben,

tämpfenben Xl)oma in fei=

nem äußeren Sein unb ©c=
haben tennen ju lernen. 3d)

habe mir’s angelegen fein

laffen, nad) 3cugniffen oon
'Jlugenjcugcn aus ber ba=

maligen 3eit ju faljnben, unb
bin babei ju bem (Ergebnis

gelangt, baff man fid) ben ‘üBeifter aud)

itt feiner ,,'Bcrtcibigungsftcllung", mic er

fie genannt, nid)t all^u gebrüdt, unluftig,

menfdjcnfäjcu, fur^ , perbittert oorftcllcn

barf. 3n Xüffclborf 3 . 58., roo man it)n

bod) mit Spott unb Unoerftanb reid)lid)

oerfolgt, finben mir iljn auf 5BäHcn ocr=

treten, fcfjcn tt)n auf ber (fafdjingsrcboutc

als oernegcltcs ißafet, in Badtud) ein»

genäht, berumtansen, tjören, roic er Bil=

ber gegen 5Raf)mcn oertauft unb fid) gan3

leiblid) burdjs Heben malt. Ulus 3talien

fd)reibt er : „Xer ©ebanfe cinfam 3U fein,

briidt mid) nid)t mcljr, ein tjofjes jrcis

t)eitsgefül)l bemädjtigtc ftd) meiner unb
ließ alle tleinlidjcn Sorgen, bie fid) maffem
jocifc naljten, nid)t 311m Siege tommen."
Unb in ffranffurt fd)ilbcrtc ber portier

bcs fiunftocreins einem neugierigen Be=

fudjer ben jungen 5üieiftcr fo: „©in Heiner

unterfctjtcr 3Jlann, oerfaufc tut er nix,

aber nobel ifd)t er, Xrinfgclbcr gibt er,

feune, anbers wie bie §iefige." 3m
Salon freilich fotl Xtjorna nod) heute ein

fdjmcigfamcr §crr fein, aber aud) bas

nur fo lange, als bas ©cfpräd) an ber

Oberfläche bleibt, $}üt)lt er fid) angeregt,

fo ift er ber mitteilfamften einer, ©r
fagt gerne luftige Xingc, nedt feine Bc=

fannten, fpielt mit 'IBortcn, oerftcl)t ein

gutes ©las 52ßcin 3U fd)ät)cn unb ftcHt

jogar als iRebner feinen 'Dlattn.

3nbeffcn: mir müffen cnblich fehen,

«oas mit Xßoma , nadjbcm er fid) in

ffranffurt nicbcrgclaffen unb ein .fjeim

gegriinbet, «ocitcr fid) begab, ©s ift im
©runbe mettig unb ficht bod) äußerlich

nad) fetjr oici aus. Gs bilbctc fid) nad)

unb nad) in Xcutfdjlanb eine Heine Xl)oma=

©emeinbe. Otto Sdjolbcrcr, ber Xljoma

in Xiiffclberf tennen gelernt hatte, 'Bittor

ÜJlüUcr, ber ihn in 5üiünd)cn entbedt, ber

fdjon ermähnte Dr. Otto ©ifer, ber ihn

oeranlafjt , nach «franffurt übc^ufiebeln,

maren bie erften 'Dlitgliebcr biefer ©e«

meinbe, bie fpätcr namentlid) burd) bie

'Bemühung Brofeffor Sjenrt) Xljobes unb

ber ffamilic 5Rid)arb SBagners größeren

4*
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.ßujug erhielt. X)er ffranlfurter 9lrcf)itc!t

9?aoenftein ucrfchantc bcm fiünftlcr in

feinem §aufc fflelcgcnfjcit, fief) als ffresfo*

malcr ju betätigen. iRaoenftein bctoirltc

auti), baf} Xl)oma bie Ausmalung bcs

(Safe SBaucr in fjranffurt übertragen

»urbc. Xajj 9Jleifter Sjans fid) aud) in

ber Silbtjauerci oerfudjt hat, bürftc ben

roenigften befannt fein. Xer „ffratjened“

ober „ftarlsed" in fjrantfurt mit feinen

[icbcn 9iiefcnmas!en, „bie fieben Xob*

fünben", ift aber getoifj nicht bas Un=

beträchtlichste, rnas Xtjoma gebilbet. Sehr
bclannt bürften bie „ffebcrfpicle" fein,

bie Xfjoma im herein mit Xtjobe heraus*

gegeben.

Unter fo!d)cn unb anberen Arbeiten

fam bas Sahr 1890 unb mit itjm Xljo*

mas enbgültiger Sieg über ben ftumpfen

äBibcrftanb bcs ^ublifums tjeran. (Sr

fdjidtc nämlid) in biefem 3al)rc auf bie

3J!ünd)ener 9lusfteüung 37 ©ctnälbc, in

benen er eine 9lrt flbcrblicf über fein

bisheriges Schaffen ju bieten ncrfuchtc,

unb erlebte eine glän^cnbc '^Rechtfertigung

feines Strebens, einen in ganj Xcutfd)*

lanb wiberhaUenben (Srfolg. Monachia
locuta, causa finita. Xcutfdjlanb toar

um einen großen fiünftler reicher unb

3eigtc fid) nid)t roenig ftolj barauf.

Xas ©cfamttncrt §ans Xhomas ift

bcm beutfefjen Soll injtnifchcn in einer

muftergültigen 'Ausgabe jugängig gemacht

toorben: in bcm prächtigen SammcltDcrf
„§ans Xl)oma=© emälbe", her“«*5

gegeben oon fjenrg Xhobe, im Verlag

oon Sjeinrid) ficUer in fjranffurt a. 51R.,

bem aud) mir t)‘er eine große 9lnjal)l

uon Schöpfungen bes ÜRciftcrs entnehmen.

9lbcr mag SJtciftcr §ans bamals in

feiner ftillcn tronifchcn 9lrt gelädjclt haben

!

(St hat fold) eine feine 3ronie, ber gütige,

immer frcunblidje

3Reifter , unb ich

möchte biefc ©elegcn*

heit nicht norüber*

gehen laffen, ohne
eine ißrobe biefer 3ro=

nie gegeben 3U haben.

(Ss foU bei einer ein*

jigen, aber ganj er*

lefenen fein '-Betoen*

ben haben. 9llfo

:

Xhoma hatte einmal
micbcr einen 3d*
tungsartifcl gefdjrie*

ben, unb „IBilbe

fiünftlcr, rebe nidjt,"

hatte ihm bamals
einer jugerufen. (Er

antroortetc: „Seien
Sie bod) nicht fo

—
cs fann 3t)nen aud)

oietleicht nod) einmal

pafficren , baf) Sic

für einen Äünftlcr ge*

halten »erben." 3cfj

glaube, man barf bie*

fen feinen Sarfasmus
nicht überfehen, tnenn

man fid) eine richtige

'-BorftcHung uon Xt)o*

mas tfjerfönlidjfeit

machen n>iH.

3m 3ahrc 1890Sxx Sdjmaii. (Jtmätftc.
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Setinfnc^t ©emälDe.

al[o (jattc ber nunmehr Sünfäigjäljrigc

cnblich bic öffentliche fiünftlcriDeiljc er»

halten. 3<h njeih nicht, ob cs ein

menig früher ober auch fpätcr toar, ba

mürbe er 3um Präfibenten ber ffrant»

furtcr Sünftlcrfchaft erwählt. Iiann

madjtc man ihn jum Projeffor. Unb 1899

gar ging bic Prophezeiung bcs Stabt»

fchrcibcrs oon St. Plaficn in (Erfüllung:

Iljoma tourbc auf ausbrüdlichcn 'IBunfd)

bcs Wrojfherjogs oon SJaben nach Saris»

ruhe berufen, um bort bic Stelle eines

©alericbircltors ju übernehmen. Gr
roirft bort noch heute in einem grofjcn
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SBunberuüflcl. ©cmälbc.

Stclier, troß feiner 66 Oaßre fo rüftig

teie feer 3üngfte , umgeben con einem

ganjen 3Balb angefangener unb uoUcn=

betet (Scmälbe, getragen non her Siebe

unb Sctcunbcrung unjäljliger fiunft=

freunbe im 3n= unb Suslanbc.

Unb biefcs ift fein eigenes Weftänb=

nis über bic Srt unb Sßcifc feines fünft=

lerifcßen Sdjaffcns:

Süßere Umftänbe für meine Suft unb
cfäf)igfcit ju fünftlcrifdjcm Schaffen

braucht es feine anberen, als bic, unter

benen ber 'JJicnfd) überhaupt arbeiten

fann — alfo ©cfunbßeit — ausgcrut)t

fein — unb iccil id) Sialcr bin, gcnü=

genbes Sid)t. Sdjaffcnsunluft hängt bei

mir faft immer non flbcrmiibung ab, —
natürlich auef) manchmal con einer burd)

äußere Umftänbe hcrcorgcrufcncn Wc--

mütsccrftimmung —
, aber fogar biefe

tocid)t meiftens, fobalb id) troßbem 3ur

Slrbcit fdjrcitc. 3Bie ich 3« ben 3bccn

für meine Silber fommc, fann id) nicht

jagen, fic feheinen mir in ber Suft 311

hängen, auf ber Straße 311 liegen, unb

id) brauche fie mir nur 3U nehmen. Xaß
oicl con (Sinflüffcn unbeteußter 'Jiatur fid)

geltenb macht, fdjeint mir ber 3aH 3U

fein, aber bcsßalb tcoßl nennt man bics

Sdjaffcn ein fünftlcrifdjcs, bei bem immer,

3um Untcrfcßicb com §anbu)crflid)cn, et=

rcas ©chcimniscollcs übrig bleibt, um
fo meßr oft, je flarer bas Genien über

bas tcdjnifdjc §crcorbringcn unb fc be=

teußter bic jfanbßabung ber Xcdjnif ift.

3d) träume oft cicl con Silbern unb
feße oft l)crrlid)e $inge im Xraumc, ich

bcioegc mid) bann unter gan3 eigenartigen

SRaumocrhältniffcn, faft mödjtc id) fagen,

id) fcl)c ringsum
; id) Ijabc cs aud) feßon

ocrfudjt, ein Silb nad) ber Erinnerung

an einen fold)cn Xramn 311 malen; aber

bas Silb braucht immer ein optifdjes

Wcfcß , iceldjcs im Xraitmc aufgehoben

ift. Sud) teentt id) SRufit höre, feße id)

meiftens fdjönc Silber ober madje ’ipiänc

für folcßc.

So alfo entfteßen §ans Xßomas
Silber. Sbcr mas ftcUen nun cigcntlid)

biefe Silber bar? Xauon reben, ift, als
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folltc man ein 'H(ärd)cn ergät)len , unb
njirflid) hat aud) einmal einet, ffrang

Scroaes, bic Itjomafdjc ©übermclt ganj

ernfthaft als eine 9lrt 2Jlärd)cnpanorama

aufgebaut. Gtroa fo

:

Gin $uft bringt uns entgegen u>ic

oon einer 'iBalbrotcfc. Gin ftartcr, tnüt=

giger , belcbenber 3)uft. geller 2cng=
taumel legt fid) um unfere Sinne. SBir

galten im SBanbern inne unb befdjatten

bic Slugcn mit ber Sjanb.

3n toeldje 9Bunbcrt»elt fdjaun mir

hinein ?

Gngelfinber fpielcn auf ber 3Bicfc

unb Ijafdjcn Schmetterlinge. Sic fcljen

aus toic nadtc tlcinc Saucrnlinbcr mit

klügeln. 3Bic fie ttmtfdjcln unb patfdjcn

!

Unb bic runben, brolligcn ©cfidjter mit

ben Stumpfnafcn unb oerrounbert auf--

geriffenen klugen ! Ginigc finb baruntcr,

bic hoben ©odbcinc. $as finb tooljl

Heine Satprc? 2lbcr fie fpielcn gang

rut)ig mit ben djriftlid)cn Gngcldjcn.

llnterfdjiebc gibt’s ba nicht. Sie finb

alle gleich artig unb
gleid) ausgclaffcn.

Unb fie fjabett and)

alle bas 3efulinbd)cn

gleid) lieb.

las rmt ba im
burdjfonntcn Statten
einer 5)nfclnujptaube,

auf bem Schoß ber

ÜJiutter Diaria, fdjläft

balb ein bijjd)cn mit

offenem d)!äuld)ett,

blicft balb mit gro=

Ben, ernften Slugcn

um Ijer unb grabaus.

Gs [Ult bann giemlicf)

graoitätifd). ©ar fo

tolle Gngelspoffcn

ftänben il)m nicht an.

Gs ift bod) fd)on ein

Heiner, lieber ©ott!

Gtmas feitab, mefjr

im Sdjatten, lauert

aud) ber heilige 3o-

fepf). 3Bir finb’s an
il)m geroöljnt, bafo er

nad)bcnllid), bah er

grämlid) blidt. 3l)m

paifieren bod) aud)

gar 3U rounbcrbarc

$inge! len Gfel freilid) fümmert bas

nidjt. $er ftcf)t mitten in ber grellen Sonne
unb rauft Nifteln. Gin fredjes Gnglein

fitjelt ihn eben mit einer ©lumc in ben

Obreu- 'Diaria aber, bieÜJluttcr, fit)t ernft

unb oerfonnen. 3n ftiUcm ©liid unb in

ftillem 2eib. 3ßic eine ülljnung burd)=

giel)t es fie, baf) fie ben Soljn, ben fie

gur ÜBclt gebradjt , in ber SBlüte ber

3al)te mirb opfern miiffcn. Sic mcifj,

baf) biefcs herbe 2cib eine f>ol)c ©nabe
für fie bebeutet. loci) fie oermag bas

crlaud)tc ©cl)cimnis nid)t gu faffen. Gs
burd)ricfclt fie nur n>ie ein betäubenber

Schauer.

ia macht bas fiinb auf ihrem Schöffe

eine ©ctocgiing. Sic briidt cs an fid)

unb hergt cs. ©erfunfen ift alles gu=

lünftige 2cib. ©olbenc Sonne fpiclt über

bic SBalbroicfe.

Unb immer mehr belebt fid) bic Ülue,

ein junger finappe, fdjmud unb led, tritt

aus bem 2üalbbunfel ins Sjellc. Gr führt

einen mächtigen Sdjimmel am 3ü0el,
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ein gutes, ftarlgebautcs Xier, bas oiel=

leitet einen geßarnifdjten Witter , aber

auß uicflcidjt eine behäbige ^Bauersfrau

mit ber Saft iljrer fiörbe ju tragen ge=

woßut ift. Wbcr jetjt ßat’s einen anberen

Weiter. Ginen liftigen Keinen Scheint.

Sießt aus wie ein ßriftlißcr Gngel, fo

fanft unb manicrlid). Unb ift bod) ein

Heiner Sfeibenbengel, ber fßlimmfte oon
allem, §err Slmor.

Der will aud) auf bie SWärßenwiefe ?

3lur ju, nur ju.

Unb gleid) lomrnt nod) einer f)inter=

ßer. Der ßat’s eilig, furchtbar eilig.

Der fäßrt wie ein Slurier^tig burd) bie

Suft. Sauft wie ein Donncrlinb ! Gr
fißt rittlings auf bem §als einer Sßwalbc
unb fliegt über Sänber unb SJtcere. 'Jloß=

mals folcfj ein Heiner Patron, fo ein Slmor

mit fßwäbifßem Wauernföpfle, ber aud)

mit babei fein will, auf ber Wtärßcn*

wiefe, auf ber Xtjomaujiefc!

9lbcr was bie wahren Gngelßen im
Simmel finb, bie bleiben tjiibfd) oben.

9lein, ber liebe ©ott will Äinberlärm um
fid) ßaben, je toller, befto beffer! 'Dann

ladjt bet liebe ©ott unb freut fid), unb
glänjenbe Dränen rinnen aus feinenWagen*
falten in feinen langen weißen Wart. §a,
ba finb iljrcr benn aud) ein ganjes Sdjotf

beifammen, woßl ißrer ßunbert unb
taufenb, oben auf einer ÜBoltc unb madjen

einen §cibenrabau. Sic muftjicren. 'Dlit

Xrommcln unb Xriangeln unb Xrom=
peten, mit pfeifen, Wiolinen, Wafaunen,

unb oielc fingen nod) baju mit ßeücn

Stimmen , baß jeber fid) bie Oßren ju=

Ijalten mödjte, außer ber liebe ©ott. Unb
bie Gngclwoltc fßwebt gcrabc über ber

Xßomawiefe. Sie fenlt fid) ein wenig,

unb bie fiinbermufit bringt t)eH unb
fdjmetternb Ijeruntcr. Wtlc guden empor,

bann fangen alle an 311 tanken, bie Gngel

unb bas Sefustinbßcn, bie Wodsbeinigen

unb bie itibellcnflügligen. Unb aud) ber

Sd)immcl unb ber Gfel hiegen ein taft=

mäßiges 3udcn in bie Weine unb roaljen

unb ßopfen mitten unter ben Älcinen.

Gs ift ein 3>ubcl, ein 3»bcl

!

2Bas? Unb bas alles l)at SUiciftcr

Xfjonta gemalt? 3ß will nißt fßwin*
bcln: nidjt „alles" — aber es ift fo

feine 9Belt! Unb wenn man fie mit

ÜBorten ausbriiden will, bann muß man

fid) ein wenig bie fjreißeit geftatten, bie

et, ber Sßöpfer, fid) mit Farben nimmt.

3Benn bann bas SBortbilb ans ffarben*

bilb nid)t ßeranreißt, fo ift bas waßrliß

nißt Xßontas Scßulb. WicQeißt ift,

was er malt, oiel ju töftliß unb eigen,

um mit 9Borten ausgebrüdt ju werben.

Unb juntal bie ßerjige Ginfalt, mit ber

er fabuliert, wirb bei jeber Umfßreibung
rettungslos oerlorcn geßen. füian müßte

eben Xßonta fclber fein, um bas ausju=

brüden. Unb bann würbe man es nidjt

fd)rciben, fonbern malen.

3u guter Setjt mödjte es nun woßl
meine Aufgabe fein, ein paar fritifdje

©loffen ju bem Sdjaffcn §ans Xljomas

jum beften 311 geben. 'Über idj weigere

mid) runbweg, biefer Aufgabe nad)ju=

Jommcn, weigere mid), weil id) ben Iri*

tifdjen Sunftfßwat) in ber Seele nicfjt

leiben lann. 3Bo id) genieße, will id)

nid)t fritifieren. So wenig ben Sicb--

ßaber eine anatomifdjc Unterfußung feiner

Geliebten erbauen Jönntc, fo wenig lann

meines Graßtens ben ßunftfreunb eine

oerftanbesmäßige Wnaltjfc feiner Sunft*

freuben ergötjen. 3Benn naß etlißen

Saßrßunberten Sans Xljomas SBert ber

£unftgefd)ißte angeßört, mögen bie S)ct-

ren oon ber ©eleßrtcnbanl bies 9Bcrf

naß allen Wegein ber Äunft fcjieren;

bis baßin wollen wir mit bem lebenbigen

Sans Xßoma lebcnbig fein, bas ßeißt

mit ißm fabulieren, mit ißm laßen, mit

ißm weinen, mit ißm unferen 2Bcg burßs
£eben maßen. „Die .Ranft ift eine ©abc,

oon ben ©öttern ben Wtcnfßen gcfßenft,

barum mätelt bod) nißt fo oici an ißr;

ßabt fie lieb, fo werbet 3ßr fie erlernten."

Das ßat er felbcr gefagt. Unb er felber

muß es boß wiffen! Gr felber möge
benn auß bas Sßlußroort ju biefer Wlau*
berei besteuern, jene SBorte, bie er bei

ber Seiet feines 60. ©eburtstags im
tfrcunbcslrcis gefproßen, nadjbem Scnri)

Xßobe bie Seftrebe geßalten. Cr fagte:

3n ber Stunbc, wäßrenb mein Sreunb
Xßobe über meine Arbeiten fpraß, faß

id) 31t Soufc- Xa lamen mir nun auß
manßcrlci ©cbanlen, 3 . W. baßte iß,

warum ßat benn bie Sunft fo oiel We»
beutung, warum maßt man fid) fo oiel

baraus — fie ift boß cigentliß nur ein

froßes, geiftiges Spiel, weißes ber fiünft*
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Icr jumeifl für fid) felbcr, 311 feinet eige»

nen '-Beftiebtgung ausfüfjrt. Xaburd) bat

er feinen fio^n ftfjon norweg, unb et foH

bet SBelt nur banfbar fein, wenn fte ifjn

nicijt ftört in feinem finblid) cgoiftifdjcn

©ebaren. Slber bic SBelt fümmcrt fid)

bod) gletd) barum, was et mad)t, fie Iadjt

rooljt aud), baff et fo feine 3eit certrö»

beit, bah er nichts macht, was fte brau»

eben (ann, fie ärgert fiel) wof)l auch übet

ihn, baß et fid) nicht ins 3od) fpanneit

lägt unb es fomit beffet haben will als

piele anbete. — Slber fie fief)t ihm bod)

3U — unb folcbe, in benen bet Spieltrieb

nid)t gan3 erlofd)en ift, finben, baß bas,

was bet Künftlcr fo für fid) maiht, ein

gan3 fdjönes Spiel ift, unb fie fagen: „ffii

feht einmal her, bas, was ber madjt, ift

etwas Schönes — fo würben wir es

auch mad)cn, wenn wir ©ebulb unb 3eit

3u foldjem Xun hätten" — unb inbem

fie cs fo [djön nennen, beseugen fte, baß

fte Anteil nehmen an feinem Schaffen,

unb es finbet fi<h wohl enblid), baß bas,

was Unfinn fthien, bod) Sinn hQt —
manches, was Schein fd)ien, hoch auf

eine SBahtheit hinbeutete.

Xas Spiel bes Künftlers, fo fefjr bem
Xraumleben oerwanbt, fdjeint uns auf

einmal einen Slid 3U eröffnen in bie

geheintnisooUen Xtefen , in benen unfet

Xafein wurzelt. 3Bir ahnen bann oor

ben SBetfen bet Sunft, baß hinter bem
heitern Kinberfpiel ein tiefet Grnft ftedt,

unb bafj bas, was SQSitlfilr fchien, aus

folgerichtiger SDotmenbigfeit heroorgefjt.

SBtr empfrnben biefe notwendige Jolgc

jumeift als Harmonie, als bie ©inl)eit»

lidjfeit, bie aller guten Kunft eigen ift.

SBit fangen an 3U glauben, bafj ba etwas

oon bem, was uns allen gemeinfam ift,

etwas aus bem bunflen ©runbe unfcrcs

Seins offenbar werben fönnte. freilich

werben wir ja babureb immer nur sum
SIbnen lommen — aber wir foHen bies

SIbnen nicht oerad)ten, ift es bod) ber

liebliche SlotBote bes ©laubens, ber ebenfo

aus ber ©emeinfamfeit unferes ©cfübls--

lebens feinen Urfprung hat.

Slus biefer ©emeinfamfeit bes ©e»

fühlslebens entfprungen, erhaben über

alle egoiftifchen ®eftrebungen , bie ber

Xag, bas Beben notwenbig mit fid) brin»

gen, bie ent3weien unb 3um Kampfe

führen, fteHt bie fiunft einen fchönen

fjtieben, eine Harmonie bar. SBir fönnen

burch fie erhoben fein in eine Stegion

über allem Sieben unb Raffen, ©in
Sjaud) ber Skrföbmmg begleitet fie, unb
was berSBitle heftig forbert unb erfämpft

im Scben, bas fdjweigt oor ihr, oor

ihrem füllen Schauen, oor ihrem füllen

Saufchen. SBir werben bem ähnlich, was
man fidj unter ©öttem benft, bie Stube

fommt, bie alle Slngft bes flopfenben

§crjens Derfcheucht, bie große ©elaffen»

heit. 3a, wenn fich bie fiunft fo recht

in ihrer ©rhabenheit würbe jeigen fönnen,

fo wäre ber fftiebe in ber SBelt berge»

ftellt, aber fie ift ja auch nur menfchlid),

Schwächen fteHen ftch ein. — Slber aud)

mit ber Meinen Slbfd)lags3al)lung, bie bie

Kunft uns bietet 3U einer ©rhebung in

reinere §öf)en, in frieblicherc liefen,

bürfen wir sufrieben fein — unb fo be»

grü|en wir fie gerne, wo fie uns nur

etwas oon ihrer Roheit offenbart.

X)ie Kunft fteht über ben ©egenfätjen,

welche ben Kampf ums Xafein gefchaffen,

ein friebtidjes ©lement, unb fo lieben

wir bas finblidje Spiel, aus bem fie

heroorwäd)ft.

3nbem ich benfe, bah wir heute su»

fammen ein tJeft feiern, welches ber Kunft

gilt, befreie ich mich »an bem ’S)rüde,

ben bas ©efübl in mir heroorbringt, man
wolle mich meiner fed)3ig 3ahre wegen,

in benen ich fo in* ganjen mid) bürget»

lieh anftänbig betragen habe unb meift

3u meinem eigenen Vergnügen gemalt

habe, perfönlidj feiern, ©s gelte ber

Kunft, bah wir heute froh beifammen

finb — ba fchüttle ich allen 3ubiläums»

Jammer ab unb will gerne ber ffröhlichfte

unter Sfjnen fein, ©cm oergeffe ich da

aQes Xe» unb SBehmütige, welches alles

'Betfönliche empfinbet, wenn es 3U fehr

ans Xageslid)t gesogen wirb, gern oer»

geffe icf) , bah es wohl übertrieben ift,

mich P feiern, unb bah i<h bem Grbteil

gegenüber, weldjes mir oor fed)3ig 3ahren
mit auf bic SBelt gegeben würbe, als ich

im 33ernauet Xal in beT SBiege lag,

lange nicht genug gclciftet habe. Xie
Statur hat mit gute Slugen sum Sehen
unb Schauen mitgegeben, oon ben ©Item
erbte id) Slusbauer im Slrbeitcn unb ©e»

bulb, bas grojje ©rbgut ber Slrmen, wenn

’tXJ Dy VjlDogle
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fie es richtig ju gebrauchen lernen; als

befonberes SRuttererbe würbe mir ein

reicher Sd)aß non Shcmtafie unb 'ßoefic,

in ben einfachen (Srunbfornien , wie fie

noch 'Holte leben — meine fünft*

lerifdje (Erziehung war gerabc^u glänjenb,

bie Xorffcßule mit ihren 'Jlnforberungen

toar mir leicht unb lief) mir oicl 3ect,

all bas fiicßt unb bie Farben ju fehcn,

u)dcf)c ber ÜBcchfcl bcr Xagcsjcitcn her*

oorbringt. ilßas hatte ich für 3«*t» in

bie SBolfcn ju fdjauen, oon ben ,Sjöl)cit

ins Xal hinunter unb hinauf 3U ben Ser*

gen, »0 bie Schatten mitjogen — bas

alles fah ich fo beutlid), fd)on lange oor*

her, che id) baran bcnfcn tonnte, foldjc

Sadjen ju malen. Xiiefc Sorfdjule bes

Sdjauens bauerte bis in mein 20 . 3al)r,

bann erft tarn ich in bie fiunftafabemic

unb nachher quälte id) mid) jaf)rc=

lang, ©efcßautcs mit Erlerntem 311 per*

einigen.

Xcm mir geworbenen Grbc unb ber

giinftigen (Stichling nad) müßten meine

Silber fo fonnentlar gut fein, baß nie*

mals ein 3n>eifel hätte auftauchen fönnen,

baf) fie es nicht feien — unb fo ftehe id)

ben Jfreunben, bie fo freunblicf) meinen

60 . (Geburtstag feiern, etwas oerlegcn

gegenüber.

9lber cs ift ja bod) bie £icbc 3ur

fiunft , welche uns heute oercinigt, unb
welche mir eine fo freunblidjc Xcilnai)me

eingetragen hat-

Xa wir Xeutfdje [inb, freuen wir

uns auch, wenn wir in ber fiunft Spuren
pon bem finben, was wir als unfer

Gigenftes ertennen . . . ffür uns Xeutfdje

wirb bie fiunft nie lange 3eit blofi eine

Hrunt* unb £uxu$fad)e fein fönnen, wir

werben immer wicber fuefjen müffen, flc

3U einer Sjer3cnsfad)c 3U machen . . . Xic
bcutfd)en Sjcrscn fönnen auch in ber fiunft

groß fdjlagcn, unb aus ihnen fann erft

redjt bcr inncrlid) gegrünbetc unb ge*

feftigte Prachtbau großer fiunft hcroor--

wadjfcn. Xic beutfdje Äunft, fie blühe

unb wad)fe!

Träumerei.

treulich in tiefer Ginfamfeit

Siegt ein Stäbtchen aus alter 3eit;

So oerlaffen, fo eng unb flein,

Ginge in eine Schachtel hinein.

Käufer, bie fid) oornüberneigen,

9lls wollten fie tir SRcfpcft er3eigcn,

Über bie ffenfter mit Gfeu belaubt,

tächer bemooft unb bie Schwellen beftaubt.

Spißig bie ©iebcl, winflig bie ©affen,

©raftg unb holprig, ftiü unb oerlaffen,

9iur, wo am ÜJlarfte bie Sinbeit fteljn,

.Warnt man jwei alte 2Beibcr fehn.

ÜBic um ben Sird)turm bie tohlcn friiehjen

!

2Bie iljm im ÜBinbe bie ffiugen ächten

!

tod) ba oben ber SBetterfjahn

tut, als ginge bas ihn nichts an.

Slber bas (Rat* unb Sprißenßaus
Sd)aut mir am aHeroerfd)lafcnften aus.

fficb Gltd) ©ott, 3ßr geliebten Scut’,

taß es (Such immer fo geht wie heut!

aBiifjtet 3hr Guer geheimes ©lüd:
9Bio feib 3ßr bod) in bcr ftnltur jiirüd!

3. Süttmann.

Digitized by Google



Won „aHcrhanb SBibltopfjilcm" foll idj platt»~ Sero, of)tu' „iebweres ®c[chiig" «uffaltren

gu (allen — jo (outet ber mit geworbene
(Auftrag. Bor einem Sußenb hagren tjättc

eine bibliophile Blauberei in einer ber

fchöngeiftigen Unterhaltung gewibmeten Seit»

jdirijt faurn fo rechten (anlflang gefunben;
td) taxiere, bie SRebattion würbe ein SJlanu»

ffrtpt ber Strt fanft abgelehnt traben mit ber
tOiotioicrung , bos Stoffgebiet intcreffierc

bod) eigentlich nur ben „Jadpnann“. (fs

ift tjiibirf), bog bas heute anbers geworben,
baj bas 3ntere|fe für bie reigooOen ®cl)eim=

niiie bes Buchs aud) in Seutjbhlanb [id)

weitere Steile gewonnen bot. „©eheimmffc
besBudjs“ dingt beinahe wie ein fenfationed
wirtenber SRomantitel. Unb in ber lat:
ber „(Roman bes Buchs" bat and) feine fett»

fationeüen Seiten. Sie Sulturwelt braucht
ungeheuer oiel fleltiire. Blau bat berechnet,

ba| non I486 bis 1820 etwa 3700000 Buch»
werte nerausgabt worben fiitb. 'Jiimmt man
an, jebes 21'erf fei mir in einer (Auflage oott

300 (Exemplaren ccfd)ieiien unb jeber Banb
fei nur einen 3»0 breit, fo ergäbe bas, bie

Bänbc nebeneinanber goftellt, bie immerhin
reipcftable Cängc oott 18207 gcographifdien
(0! eilen , alio mehr als bas Stoppelte bes
(Erbgürtels. Sabei hnnbelt es |id) nur um
bie mit beweglichen ilettem gebrurften Bii.

dicr ; wenn man aber unieT Buch bie 3tieber=

idiriri einer (Reihe oon (Bebauten auf Irans»

portablem SDlaterial »erfteht, [o gab es fdjon

in uorguteubergifdjer 3p it eine ertlcctlidje

21ngal)l oon Bud&crn. 2Bie bas Bud) ent.

ftanb unb wie es ftd) aus feinen Urformen
heraus allgemach cntmicfelt hat, bas ift wie.

ber ein (Roman, ein biographifdjer unb lein

gang furger. (Belehrte Heute haben behauptet,

bas ÜBort Buch fernte oon bev Buche, bem
Baum, in beffen (Rittbc bie alten ©ermanen
ihre (Runen entmutigen pflegten. Sie (Er*

Härung ift nett, wenn auch *tn wenig phatu
tafieooU; aber freilich, bie Xatfache fleht feft,

baf; man Baumrinbc als fDlaterial gur '.Huf»

geidhnung ber Sdjrift benuht hat, nad)bem
{ich lierteKe, Sjolg» unb aüetaUtnfeln als

etwas unbequem gur Transportierung irr»

gc|diid)tlichet Bibltothefcn erwiefen hatten.

Brattifcher oerfuhren bie 2lggpter mit ihrem
Bapprns (über beffen Bewertung als Sdtrcib*

ftoff man in neuerer 3eit grünbiiehe Gtubien
gemacht ho*). bas übrigens nidp nur itt

(Roßen, fonbern auch i'h011 blattweife in

Buchform gufammengebunben uortam. (Eßitf*

lieh gebräuchlich würbe bie Buchform aller»

bings erft, als Bergament unb Bapicr ben
Bopqrus gu oerbrängen begannen.

Sie alten Bergamenthanbfchtiften , an
betten bie mönd)ifd)cn Saßigraphen unb bie

BHniaturiftcn bes (Dlitietalters ihre gange
itiinft er|d)öpftcn, bilbeu heute wichtige Ob*
jette auf bem (Mntiquariatsmarft. (Aber auch
tote auf Bergament gebrudten Biidjer, bie

Luxusausgaben aus ber Seit ber Sntunabcln,
ftehett gewaltig tjorf) ittt Brcife. (Kan mu|
idion em feht rcidjer (Kann fein, wenn matt
fiel) auf bies (Bebict bes Sammelns uetlegen

tann. Sie Bibliophilen oor l>unbert uttb

gmeihmtbert Sohren waren beffer baran.
Sanierte fdjätite man bie tffiicgcitbrude noch

nicht [onberheh. (Ulan tonnte bie erften (Er*

gcugmffc aus (Butenbergs unb 3uft=Schotfers

Brcffeti für ein paar laler erftehett, bie heute

auf 100000 (Kart uttb mehr bewertet werben.
3hm barf man freilich nicht glauben, baff

jebweber Sruct bis anno löOÖ fo Ijodj im
Brcife ftebt. 3d) habe einmal in einer Soges»
geitung einen üluffaf) über „(Alte Bibeln"
oeröjfentlicht uttb bataufhin Sufccnbe oon
Sitfdpiften oon Scuten erhalten, bie irgetib»

wo in einem Sommobcnfadj eine alte Bibel
entbedt hotten unb bafür erdingc gu betont»

men hofften, (Alte Bibeln gibt es natürlich

in {Piaffe, wirtlich feltene aber nur wenig.
Bon (Butenbergs fogenanntcr 42geiliger

Bibel finb nachweislich nur noch .giirrt

Seil fetjr unooll|tänbigc (Exemplare erhalten.

Ser (Bert eines gut erhaltenen (Exemplars
würbe 1858 oont Cbcrbibliothetar Sjalm in

(Ulündjen auf 200 (Bulben gcfd)äjst. Sie
Betersburger Bibliothet gahltc um biefc 3c>t

(5136 ©ulben bafür. ©irarbot be Br, 'f°nb,
ein reicher Barifer Bibliophile, taufte um
1770 ein auf Bergament abgegogenes (Excin*

plar ber 42geiHgen für nur 12(X) fjratttcn

}

es brachte bei bem Bcrtauf feiner Büdjeret
1817 febon 6260 {fronten. Horb Bfhburnham
gahltc für bas [eine 68000 (Wart

;
aus feiner

Sammlung erftanb cs ber 'Antiquar Ona*
ritjd) für 80000 (Olart unb oertaufte es wie»
ber für 100500 (Ularf. (Huf bem Sorfatt*
blatt biefcs (Exemplars ift oon alter Sfaiib

oermerft, bafj es für 100 ©ulben erworben
worben fei ; bei ber Verausgabung im 3aljrc

1456 mag es etwa bie Själfte getoftet haben.
Seltener noch ift bie tupographifd) oiel we*
niger fchön ansgeftattetc 36gciligc Bibel,
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bereu Ttuder oiefleicht ein (Bcfjtlfe ©uten»
bergs roar, ber ß4 fetbftänbig gemacht tjattc

;

oon ihr exiftieren nur nod) 10 (Exemplare.
Sturf) Die [ogenannte 48jeiltge Sibel Stuft«

Sdjöffers, bie erfte, bic bas Tatum ber Soll«
enbung ihres ®rüdes jählt, ift red)t inert«

noll. 1769 mürbe ein (Exemplar bei ber
Slultion ©aignat in ijäaris mit (BOOffranfen
bejabtt, 1821 ein anberes auf ber (gerrn«

Sluftton in fionbon mit 4800 (Dlarf; 1873
laufte Cuiaritfd) bas fogenannte Berlins«
(Exemplar für 15600 (Utart, unb 1881 mürbe
bas (Exemplar bes ©erjogs non Sunberlanb
für 82000 SDlar! nerfteigert. 9IItc Sibeln
tonnen alfo febr (oftbar fein — man muß
fie nur aufjuftöbern roiffen. 3n einem SBtün»

S
ener Mntiguariatstatalog finbe idj bie non
iintfjer Rainer in Slugsburg um 1474 ge»

brudte Stbel mit 1500 (0!arf beroertet unb
bie fogenannte 3chnte Sibel oon 1485 aus
einer Straßburger Ofßjin mit 1200 SJtarf.

©tobe (Raritäten finb aud) einige nieber«

beutjdjc (Bibeln, fo bie bei Steffen Slmbes
in fiübed 1491 gebrudte unb bie ©albcr«
ßäbter non 1552, ferner bic legte non ßutljer

beforgte (Bibelausgabe (1541) mit Cranadis
fdjönen ©oljfchnittcn unb bie erfte (atfjolifaje

Bibelübcrfetjung, 3oßann lietenbergers
3Ber(, mit ben Silbern oon ©ans Sebalb
Sebam unb SInton SBöniam.

(Es gehört eine fogenannte feine Olafe

baju, biefen tqpographifdjen Seltenheiten
nachjufpüren, eine Olafe, rote ber alte Dua»
ritfaf) in fionbon fie befaß unb ber alte 311=

bert (Eoßn in Serlin. 1er 3ufall fpielt

babei ßfiußg bie cntfd)eibenbe (Roüe. ©in
(goftexpebitor in fiunb fanb oorjährig unter
alten Sdf)möfem auf feinem ©cuboben ein

(Exemplar ber erften Sluftage oon Sbafe»
fpeares „litus Slnbronicus", 1594 in fion«

oon gebrudt — bas einzig erhaltene, benn
bisher (anntc man nur bie Slusgaben oon
1600 unb 1611. 1er fjinber oerbiente ba«

mit über 80000 (Blatt. Bor furjem taufte
autg in Dgfton ©all, lerbtjfljire, eine ffirft»

t|otto=3lusgabe Shafefpeares oon 1624 auf,

etnes ber jroci ober brei (Exemplare, bie in

ihrem urfprünglidjen ©inbaitbe geblieben

finb. ©in greunb oon mir erftanb oon bem
Straßenmagen eines „fliegcttben" Sud)hiinb»
lers in Serlin für HO (Pfennige einen Irud
oon Sd)illcts ©legie auf ben lob SBeder»
litts, ber antiguartfd) 6—700 (lllarf mert fein

mag, menn er überhaupt noch oorlommt;
ich felbft ßabe auf gleichem SBege einmal für
60 (Pfennige Srentanos „Uhrmacher Sogs"
ermorbett, ber fonft mit ebenfooiel (Hlatf

bejaljlt mirb. ©lüdlidje fjunbe maeßt man
jurocilen in älteren Sibliothetcn. ©in Ser«
finer Bibliophile oon ungemShnli^er ©e»
manbtheit hat einen großen leil [einer an
Soßbarfeiten aus beit feiten ^cr Slaffifet

unb (Romantiter reichen Sammlung aus
fieißbibliotheten jufammcngeljolt, bic er auf
mannigfachen Seifen fojufagen abgegraft

hat. fieihbibliothetscxemplarc finb nun aller»

bings oom bibliophilen Stanbpuntte aus

3obeitig : eesseessssssesa
oerpdnt, meil fie gerodhnlich fchlecßt erhalten
unb mtt Stempeln auf ben Titelblättern

oerfehen finb. Silber jurocilen ftößt man
auch auf beffete Exemplare; außerbem fteßt

bas lohnreicßc ©efchäft bes Sü&erreftaurie»
rens heute auf fo hoher Stufe, baß [etbft berun»
fauberfte Sanb burd) cbemitalifche Säber unb
Sunftgriffe aller SHrt ft<h in etnen tabellofen
oerroattbeln läßt, lie (Arbeit erforbert oiel

©efchidlicßteit unb roirb gut bejahlt
;
cs ocr»

lohnt fi<h alfo nur eine roirfliche Seltenheit
ber SRcftauricrung. Unter biefen (Reßaura»
teuren gibt es [ehr berühmte fieute, (ülänner
oon großem Sunftoerftänbms unb reifen
Senntniffen, roie j. S. ©err 91bam SilinsK
in 'fiaris, ber haupt[äd)li4 für bie (garifer
Slationalbibliothet arbettet unb u. a. auch
bas ehemalige Stemmfche, jebt bem fieip«

3igcr Sudjgcroerbemufeum gehörige ©xem»
plar ber 42jeiligen Sibel „embeuiert" unb
ergänzt hat. (Such bic ©erren fieföbore unb
©ague müffen genannt fein, beren Spejiali«
tät bie (Reftauricrung feßöner alter (Sud)*
einbänbe ift, roäßrenb ein in engeren Siblio»
philentreijen betannter Setlincr (Weißer ft cf)

hauptfäthlid) mit bem „SBafcben" oon (Büchern
befdiäftigt. liefet Ueine (Wann gehört 3U
ben immer feltener roerbenbett Originalen
in ber (Hielt ber Sücherfreunbc. ffir iß fetber

übrigens burchaus fein Sucherfreunb unb
aud) fein Silbungshorijont fein fonberlicß

roeiter. 3d) brachte ihm einmal eine arg
oon ber (ßatina ber 3e*t überjogene erfte

„9?äubet“=5Husgabc jum (Reinigen, ©r nahm
bas Such, betrachtete es unb fagte in roeg»

roerfenbem Tone: „3ft nicht unter fünfjtg
(Warf ju machen. 34 gebe ni4t fünfjig
Pfennige für ben Ired . . (ßarbon

,

ge»

ehrtet fiefer — aber fo fagte er: ber Selten»
heitsroert imponierte ifjm nicht.

3a — „lie (Räuber"! Ausgaben mit
bem (Borroort erfter Raffung tauben über«
haupt ni4t mehr auf. las einft Schülers
gugenbfreunbe 'fieterfen gehörige (Exemplar
biefer „aBererften“ „(Räuber" = SHusgabc, bas
bann in ben Sefiß Sari oon ©ottas über»
ging, iß oerfchoHen, ebenfo ein anberes, oon
bem Dr. Sari Scßübbefopf erjäblt, baß es
no4 1878 bei bem (Hntiquar ©aloart) in
Serlin gelegen t/abe; als eittjiges oerbleibt

bas oon Sllbcrt ©oßn aufgefpürte, bas mit
beffen SchiBcrfammlung an bas SdjiHer»
(Dtufeum tn 50!arba4 tarn, mo fid) juglcid)

einer ber fpäter unterbrüdten Sogen bes
Iramas befinbet. 3nbcffen au4 bie foge»

nannte erfte „(Räuber"«81usgabe, glei4falls

„ffranffurt unb Seipjigj1781" unb jroeifel»

los bei 3oß. Senebtft (0ict)ler in Stuttgart
gebrudt, gcljört heute xu ben erlcfcneren

Seltenheiten ber S4ületlüexatur. 'Bor ctroa

20 3ahrcn fonnte man fie noch für 60 bis
80 (Warf taufen; bann ftiegen bie (greife rapib
— unb fürjlidj mürbe ein gut erhaltenes
Exemplar auf einer fleipjiger Sluftion für
2250 (Warf oerßeigert. 3ttd)t bis ju biefer
©ö!)e, aber bod) tn ähnlichem Serhältnis
haben fuß bic (greife für bie beiben „jrootett“
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Stuflagen ber „Stäuber" mit ben Bigneiten
bes fpringenben Söwen erhöht. 3“ ben
fonftigen StßiDerraritäten gehört u. a. ein
tompfettes ©xemplar bes „Scßwäbifcßen
'Hiagajin für gelehrte Sachen", in bem ber
Ticßter ein paar 3ugenbpoefien oeröffent-
licßte. Sie ffortfeßung bes SDiagajins mar
ber 1781 82 in Slugsburg erfeßetnenbe 3“’
ftanb ber SBijTenfcßaften unb fiünfte", oon
bem id) türjlicß ein (Exemplar erlangen
fonnte; autß biefe 3e«*fd>e'ft enthält einige

'Beiträge ScßiDers, barunter eine Slnjeige
bet „Stäubet". ©efueßt unb hod) bcjaijit

merben ferner nod) bie erften Slusgaben ber
„Slntßologie", oon „fiabale unb Siebe",
„Ton Carlos" unb bem Tenten- SUmanacß,
fobann bie „Staeßricßten jum Bußen unb
Vergnügen", bie ScßiDer 1781 Verausgab,
bas „SBürttembcrgifcije Stepertorium" unb
ber Stäublinfcße Slhifen-Sllmanacb uon 1782
mit ber „Cntjüdung an Saura". Bon ber
ungemeinen Seltenheit ber (Elegie aufSBeder-
lin fpraeß i* feßon ; ihr fcßließt fid) ber ©rft-

brud bes „Benuswagens" an.

ßtatürlicß nehmen aud) ©oetßifcße Ori-
ginalbrude einen (Si)rertplat) in ber Biblio-
tßet bes bibliophilen ein: bie erfte S)im-
burgifeße unb crjtc fflöfeßenfeße Slusgabe ber
Schriften, ber Bömifdge fiamcoal (ber es

i
’üngft bei einer Berfteigerung auf 480 'JJiarf

iracßte), ber erfte ©öß unb SBertßer, bas
Buppcnfpiel oon 1774 unb ber Heine Brief
bes 'Saflors *** an ben neuen ißaftor zu **,

ber nur 26 Seiten umfaßt, auf ber Bteber-
mann-Sluftion im oorigen 3aßre aber boeß
410 DBarl erjielte, bie gleiche Summe, bie

ber ijauft oon 1790 erreichte. 3n bie SBirr-

nis ber ocrfdjiebencn Trude bes Sauft haben
Sjirjel, Seuffert unb ftoüanb £icf)t zu brin-

gen oerfucht, aber obDigc fitarbeit ift bod)
noch nicht gefthaffen worben. 3ebenfaUs liegt

ber erfte Trud bes Fragments im fiebenten

Banbe ber bei ©öfdjen erfeßienenen Schriften
oor unb ber bes erften Teils im achten
Banbe bet SBerle 1808 ; ber jweite Teil mit
bem Titelaufbrud „BoOettbet im Sommer
1831" erftßien 1883, im gleichen 3ahre aud)
bie erfte Slusgabe beiber Teile. Taju tommt
bie Buchausgabe oon 1790 mit ber Beneid)*
nung „Stcßte Slusgabe“, bie mit bem Scßer-
fehler 1787 auf bem Titelblatt unb bie mit
bem faljcßcn Umbruch auf Seite 145. SBer
©oetßes ffauft in aUen Slusgaben mit ben
fiommentaren, überfeßungen, (Erläuterungen
fammelt, lann auf ein halbes Taufenb SBerlc
lommen, unb tocr ben ehrgeizigen SBunftß
hat, fid) eine einigermaßen umfaffenbeSamm-
lung anjulegen, bie bas ganje Fauftthema
in aDen feinen SBanblungen wibcrfpicgclt,

bet fann fid) bafür beruhigt ein Heines SJaus
bauen. (Er muß auch eine lodere ©anb
haben, benn toenn er mit bem ältefteit ge=

brudten ffauftbud) anfangen uiiO, ber Spies«
feßen Slusgabe oon 1587, jo muß er immer-
hin gleich 8000 Btarl auf ben Tifd) legen,

für toeltßen ©reis türälicß eines ber wenigen
crßalten gebliebenen (Exemplare auf ben

Slntiquariatsmarti fam. (Es h«t mißt jeher

bas ©lüd, eine fo (Sftlicßc ffauftfammlung
zu erben wie bie Bobejcße, bie bem Sirofcffor

Sllexanber TiDe tufiel , ber aDerbiitgs aueß
ein oortrefflicßer fffauftteitner ift unb fie ge-

wiffenhaft ausgebaut ßat ; es hat auch nicht

jeher bas ©lüd, einen ©octßifcßen ffauft
oon 1790 im Umtaufcß gegen ein gebunbenes
— Beclam-Cxemplar besTramas angeboten
tu betommen, wie bies wahrhaftig einem
Betannten oon mir paffiert ift. uliit ben
älteften aebrudten Bollsbücßern uon ffauft

ift es übrigens eine merfwürbige Satße.
SBäßrenb btc erfte Slusgabe oon 1587 nod)
in fünf ober feeßs (Exemplaren oorhanben
ift, exiftieren oon bem Hamburger Stacßbrud
besfelbcn ffaljrcs unb Don bem bes näcßften
3aßres nur je ein einziges ©xcmplar, cbenfo
wie oon ber nteberbeutfeßen ffauft-Slusgabc
^oßann Balhorns in Sübed; bie 'Jlacßbrudc
finb alfo fettencr als ber Driginalbrud.
Tramattjche fficftaltung fanb bie ffaujtfage
betanntlicß feßon 1609 burtß ©hriftopb SJtar-

low in jetner „Tragical History“
; SBilhelm

SDtüDer hot 1818 bie Tragöbie überfeßt unb
Slcßim oon Slrnim ihr etn Borwort beige-

geben — unb bas führt uns in unferer fiel-

nen Blauberei zu ben Stomantilem.
©ine Blobeftrömung gibt gegenwärtig

ben Stomantitem in bet Bibliophilie eine

befonbers hoße SteDung. Slrnim unb Bren-
tano bominieren. Tie 22 Bänbe ber ©e-
fammelten SBerlc Slrnims lommen im Sjanbel

gefcßloffen taum noch oor; man muß fie fieß

eiitjelit jufammenfueßen, was bei ber fion-

fufion in ben Slusgaben unb ber Seltenheit
ocrftßiebener Bänbe gar nicht fo leicßt ift.

Tajüt maeßt es Spaß. Slmim-Seltenßeiten
finb u. a. bie fiantatc „Stacßtfeier nach ber
©inßolung ber hoßeit Seiche Sßrer SJiajeftät

ber fiönigin" unb bie „3citung für ©in-
fiebler", bte Slrnim 1808 herausgab unb bie

bei ber fpäteren Buchausgabe ben Titel

„Träft ffiinfamfcit" erhielt; fie umfaßt 97
Stummem uub wirb mit 350 SDtart unb
barilber bcjaßlt. Stad) ben 3eitfcßriften ber
Stomantil wirb gegenwärtig überhaupt eifrig

Umfcßau gehalten. Bon ben Blättern ber
Scßlcgel, „Slthenäiim", „©uropa", „Concor-
bia", „Teutfcßes Sltufeum", bis ju ©berhatbs
„Saiina" unb fiinbs Hingenber „§arfe"
wirb aües nefueßt. Slber auch bie ©ewanbte-
ften unb fiaufliiftigften finben nicht aües.
Ter „Bßöbus" oon ficinricß oon fileift unb
Slbam SJtüDcr ift aÜenfaUs noeß ju betom-
men, wenn man es auf einen „braunen
Sappen" nießt anfießt (1700 Sliart wutben
uorjährig für ein (Exemplar bcsaßlt), aber
oon filcifts „Berliner Slhenbblättem" tennt
man überhaupt nur ein einziges ooDftän-
biges ©xemplar neben oereinjeften Stummem.
3a bu lieber ftimmel, 3eitungen warf man
ehemals nach flüchtiger Settüre beifeite, wie
matt es auch heute noeß tut! Bon Flug-
blättern bet alten 3?'*, bie als „Sterne

3eittungen" oon SBintbergefcßichten uttb er-

fcßredlidhen Taten berießteten, ßaben fteß aus
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bcr GpotRc oon 1500 bis 1800 fnapp taufcitb

erhalten, unb »as fid) aus bem XVH. 3aRr=
hundert uon 3eitungcn in moberncrem Sinne
zu uns beriibergerettet bat. ift nur HäglitRes
Xrümmcr»erf. Slerhpürbigcriocife befinben

fid) fogat in ben 9lrtRioen ber Reute nod)
exiftierenben älteren 3citüngen burtRaus
nidjt immer fomplette 3aRr9 i'n8e - ®s ift

öRnlitR »ie mit ben (SotRaer fficnealogiftRen

9llmnnad)en, bie abiolut oollftänbig, mit
allen burd) bie SorfitRt bes Scrlags unb bie

SefeRlc bcr 3cn{ur oeranlafjtcit Xrtttfoarian*

ten, au di nitRt mehr aufzutreiben iiub, unb
peit benen einige befonbers rare 3aRrgänge
uon SicbRabern juuieilen mit Xaufcnben
befahlt »erben.

9Iber juriid in bie SRomantif ! 9lrmcr
fileift — 511 Xcincn Sieb,feiten Rat fid) bie

£efe»elt nttRt ttHzuoicl um XitR geflimmert,

unb Reute «liegen bie SibliopRtlen Xcitte

SütRcr mit ©oib auf! „ffamilie Schroffen*

ftein", bcr „9lmpRitri)on" oRne3aRrcsbezcitR*
nung (1807) unb bie „fjienthefilea" bringen

ben froRcn Jinbern RiibfcRe Summen ein.

'Uon Brentano finb bie unter bem 'Bfeubo*

mim „IDiaria" Reransgegebenen .Satiren
unb poctiftRcn Spiele" faurn nocRzu finben,

fein ,,©ob»i" tpirb bis auf 500 «Hart, fein

„©odcl * SiärtRen" bis über 200 'dliarf ge*

trieben. 9ludj Heinere ©elegenReitsftiidc

Brentanos, tote bas „Sieb uont Korporal",
bas „SDlo[el.©isgangs=£ieb" unb ber „SRi*
liftcr", tuerben läcRerltd) Rod) bezahlt. Sin
paar alberne SäubergefcRicRten „XRatcn unb
Reinheiten renomirtcr Straft* unb Sniff*
enies", an beren 91bfaffung ber junge Xiedt

eteiligt tuar, gelten RöRer als Kottas 3*1*

biläumsausgabe oon ©oetRes ffiJcrfcn; oor
einem Xugcnb 3aRrcn fonntc man bas SutR
für tnenige ©tofcRcn taufen. Start ift bie

91ad)fragc outR 11 ad) K. XR. 91. Sjoffmattit.

(Sine 16 fertige SrofiRürc t>on iRm, „Xie Si=
[ion auf bem StRlacRtfclbc bei Xresben",
jucRc icR felbft [eit Rohren oergeblid); bie

1816 17 erfcRieitenc 9luflage bcr „Szinber*

9Rärd)eit", bie §offmann mit Rouqu<’- unb
Konteiia oeröffeutlicRte, leigt firt) bcr 9lnti*

quariatsRanbcl mit 200 Uliart bezahlen.
Stürmer utib Xräitgcr fittb immer feRr beliebt

gctucicn. Sei ben legten Seimiger SiitRer*

auttionen mürben bejonbers Wagners „Situ*

besmörberin" unb „'.Heue nacR ber XRat" in

ben erften Xrüden feRr Rod) getrieben, ebenfo
einseines oon ßlinger unb Senj.

S)!erf»ürbig ift, baff Wielanb, Slopftod
unb 3eatt Saul gar nitRt „geben"

;
ihre Rüb*

fcRen ©rftausgaben liegen bei ben 9lntiqua*

ren „toie Siet". Xaqeaen wirb ber alte

Slalcr 'Uüillcr «liebet lebenbig, unb für 91o*

oalis’ nacRgclaffenen Sontan „SjeinricR oon
Cftcrbingen" zahlt matt Sombenpreife —
toemt man iRn triegt. 9lber matt triejjt

iRn nitRt fo leitRt. Gs gibt Schriften, btc

aus bcr Welt ocridjuiunben 311 fein fdieincn,

obtooRl man »eifj, baR fie exiftiert Raben.
Sricfe 001t Rerbinanb ©rintm unb 001t .ftlcift

felbft an feinen Scrlegcr SKcimcr fpred)en

oon einem jmeibänbigen Soman ReinricR
oon fileifts, beffen fianbftRrift abfolut oer*

ftRodcn ift. S 011 ScRiUers ©cbidRt auf 3°‘
fepR 9lnton oon SBilbmeifter Rat fid) lein

einziges Gxemplar erRalten; aucR ©oetRcs
Ginzclbrude für XcmoifeHc SiRröter unb
'DtabemoifeHc StRuIj finb nitRt ntcRr aufzu*
treiben.

Xie SibliopRilen pflegen gern ein |pe*

jieücrcs Sammelgebiet. Xer uerftorbene

9lrd)itcft Sjatts ©rifebad) Ratte eine Sorliebe

für iHuftricrte 9Bcrtc bes XV. ^aRrRunberts
unb Rat mir feine SracRtfammlung in feiner

Rübfdien SiHa in ber ffajancrtftrafje in Ser*
lin oft mit erttärlidjcm Stolze gezeigt. Sein
Sruber ©buarb jammclte umfaffenber: feine

„9BcItliteratur"=Katalogc finb berebte 3fug=

niffc feiner bibliopRilen Saffion unb feiner

rettRcn bibliograpRifcRcn unb litcrargcftRidjt*

lidjen Senntmffe. Seine Somantitcrlollettion

Rat er nod) ju einer 3°it jufammcngebradit,
babieSreifeniebrig ftanbcn • feine Sammlung
franjbfifiRer Siteratur, nieift 9Ucrte mit ftRö*

neu fiupferftidjen, befunbete ben literarifdjen

unb lünftlerifdicu Tfeinfdjmcrfer. Starl Sjeiifes

berüRmtc SibliotRef toar befonbers reidj an
alten Solls* unb SirtRenltebcrn

,
bie bes

Sarons SlalRaRn an 98crlcn bes XVI. unb
XVH. SaRrRtmbcrts , bie junt Xeil nod) in

ihren Originalbäitben erRalten maren. Xer
SerlagsbutRRänbler ffrnn^ ffrhr. oon Slipper*

Reibe Rat ieine einzigartige SibliotRci zur
Koftümgcfd)id)te bem '-Berliner ßunftgemerbe*
mufeunt geftRenlt, ber ©ofrat oon KmicR
feine löftlidie Sammlung oon SjanbfcRriftcn

unb Snfunabeln furjlitR ocrfteigcrn lajfen.

©in rooRlbetannter Sammlet bcfcRaftigte fnR
nur mit ber Siteratur über 3au t>er=, 98un=
ber* unb ©eifterglaubcn, oerlor aber [tRlicfj*

licR beit SDlut, ba er mit bem ungeheuren
9Buft, bcr 00m XV. 3aRrRunbcrt ab bis jur
fflegeinoart über bas uncrftRöpflicRc XRema
bes flberfinnlitRen probujiert roorben, nitRt

3U ©nbe tarn. sHRnlidj erging cs einem an*

bem, ber (id) barauf laprijiett Ratte, bie

gefamten Sitter*, Sauber* unb ©eifterromanc
oor unb nad) bem „Sinaibo SRinalbini" zu*

fammenzubringen; ba er nur fauberc ffixem*

plare feiner SibliotRef einzureiRen «iün[d)te,

fo emtübete er halb. 9Benn bie beiben oor*

genannten Sjerren ocrpflidjtet genicfen niärcn,

iRre SiitRcrei burtRzulefen — id) taxiere, fie

Rätten bie Sefttire bes legten Sanbes nitRt

erlebt. 'JJiit gröfjerem Serftänbnis fammelten
§irzel unb Siebcrniann iRre ftlaffilerbiblio*

tReten. 9liid) bas fogenannte Sapitel Sfui,
bas Sammeln ntcRr ober »eiliger berühmter
©rotifa, benen ein fittengejd)id)tlitRer 9Bert

ja nitRt abzufprethen ift, finbet notR immer
eifrige Sflege. Xie an '.Raritäten biefcs

©enres umiangreidRfte SibliotRef befaß moRl
ber als SibliopRile unter bem Santen Si*
fanus ffraxi befannte Sir. 9l[Rbee, ber [eine

SiitRer bettt SritifR 'Slufeum oermatRte. Se*
riiRmt ift bie Sammlung ftRöner alter Gin*
bänbe eines Sarlsbabcr 9lrztes; mit bem
fatRmättniftRcn Sammeln oon Gxlibris bc*
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gaitn ber Buchßänbler Sjeinrid) Semperjj;
heute befiftt ffiraf ju £ciningen=2Befterburg tn

9Jiiind)cn bie bebeutenbfte ffixlibrisfammlung

auf bcm Kontinent. Aber bas führt uns
fdjott (eitwärts ber eigentlichen Bibliophilie,

bic fict) nur mit Büdjern unb ftanbfchnftcn
bcfchäftigt, foweit biefe nic^t Autograpbeit
im allgemeinen Sinne (inb. Spejialbiblio;

treten jur ®efd)ithte beftimmter Sianbestcile,

Stabte unb gamilien, jur Aftronomic, Blu=
fcologie unb Stunft einjelnct (Epochen, für
S)obraita unb 3ubaifa ujro. u|w., gibt es

gahlroidjc im Briuatbefift. 'Hon Sntcrcffe

ift bie tjübfdje Heine Bibliothel eines Ber=
lincr Sjcrrn , ber nur Schriften jur Turn*
Iitcratur jammelt, l)ö(f)ft eigenartig bie eines

anberen, ber fid) auf Akrtc Heinften gor*
mats bcfdjräntt, feftr intcreffant aud) eine

britte, bie lebiglid) Biidjcr mit b»anbfrf)rift=

Titten Tebitatioiten umfaßt. “Die Borliebe

für bic fogenannten „Sfurioja" [djeint ettpas

abgeflaut ju fein: immerhin ift mir noeft

ein 2iebi>abet für Tiffcrtationcn »ergangener

3al)rhnnbcrtc über möglicftft »errüdte Xf)e=

men betannt, unb einer, bet nur jeitfurierte

Büd)er fammelt. (Ein paar foldjer, uon ber
tjenfur beidpiittcner Büdjcr habe id) aud)
in meiner Bibliothel, u. a. ein 1795 in 3rau=
ftabt anotujm crfdjicnes SBert, „Ausjajwei.
fungen" betitelt, beffen Berfaffcr ber berüth.

tigte 'Baron Sriebrid) Bülheim oott ber ®olft
ift. Ta [inb im smeiten Banbe bie Seiten
108 unb 109 leer geblieben unb als $Jort>

feftung einer beiden Sjjene finbet fid) ber
Hirse Sfermert: „Tiefe Seiten tonnten nicht

mit abgebrudt toerben." 3n einem 3piefj=

fdjen SRoman bin id) fogar auf brei leere Seiten
geftoßen, bie aber nidjt infolge moraliftfjcr

Bebenten frei gelaffen worben ftnb - es

heißt ba »iclmchr: „Biegen Unbcutlidjleit

bes Blanuflripts fortgelaffcn. Ter Sefter."
SUlitfiorrcfturlefen fdjienen fid) bie@cfd)iDinb>
[d)rciber ber Binalbuti = ,-feit nidjt erft abtu.
geben. — Biidjet, bie poliseilid) »erboten, bc=

fd)lagnal)mt ober cingeftantpft mürben, ge.

hören naturgemäß tu ben Seltenljeiten

;

baju jäljlt aud) manches Allerncucftc, j. B.
ein '.Roman »on ffionrab Albcrti, ein ®e=
bid)tbanb pon Bidjarb Tehmcl unb einer
non Dstar Banissa. Bon Seilers 9to=

man „Ter ®rüne §einrid)" ift es befannt,
baß ber Autor ben il)tn erreichbaren Teil
ber erften Auflage jurüdtaufen unb »er>

brennen ließ; biefe erfte Ausgabe mirb ba=

her oon Sammlern bis 3U 200 Blarl unb
barüber besohlt. At)nlid) »erhält es fid) mit
fflerljart ärjauptmamis Sugcnbwcrt „Bro.
ntetftibenlos", »on bcm nur eine Heine An=
saßl in ben Sjanbel gelangte, ba ber Ber»
taffer ben größten Teil ber Auflage mafu=
lieren ließ. Befonberer Borliebe bei ben
Bibliophilen erfreuen fich auch bie Brioat.
unb Sonberbrucfe fomie bic üuxusausgaben,
nicht nur bic älteren, fonbern auch bic mo=
benten, bic nur in Heiner Sluflage für Sub--

ftribenten gebrudt rourben; fo fittb bei[piels=

rocife bie Ticfttungen pon Stefan ®eorgc

unb nerfchicbenc Aktie pon fjugo »on fiof.

mannsttjal bereits recht feiten gemorben.
„Selten" ift natürlich nur bas, mas oer.

griffen unb gefudjt ift. ffis tann Jogenannte
Umta geben, um bie geh teut Bienfeh
fümmert.
3n biefer Beziehung ift bas Stubium

ber Antiquariatstataloge tjöc^ft intereffant.

Unfcre großen Antiquare finb faft burefp

gängig fod)männifd) grünblich gebilbet, unb
ihre featalogc jeidgicn fich gegen früher butch

gewiffenftafte SRcbattion unb fenntnisreiefte

bibliographifche fflloffen aus. Sind) bic

äußere Ausftattung ber ftataloge hat an
®efd)mad gemonnen; es gibt foldje, bic fid)

in ber lat bes Aufhebens lohnen (man
braucht bestjalb nod) nicht gleich ein „fiata*

logfammler“ 311 fein, eine »orte uon ffana=
tifern, bic bei ben Antiquaren nidjt fotiber.

lieh beliebt ift). Daß für bie bibliographifche

gorfehung aud) biefe Antiquariatstataloge
»on großer 3Bid)tigteit fein lännen, ift ein«

leudjtenb. Um ein Beifpiel ansufüftren: »or
mir liegt ein 3nfunabel.£latalog, ber nicht

weniger als bre^ehn bisher noch nidjt be=

fchrieoener SBicgcnbrude aufjäi>lt ;
er enthält

faft nur erlefene Seltenheiten 311 allerbings

rcfpeltabeln Brcifen — bie niebrigfte Kauf»
funtme ift 180 Blarf, bann geht es aufwärts
bis 3U 48000 Blart. ff>och im Brcife ftcljen

berseit wieber bie älteren Amerilana, bie

benn auch meift nad) Amcrifa wanbern, wo
bie Biultimillionäre fich gern an bem eblen

Sport ber Bibliophilie erfreuen unb »or
allem, ohne uicl 3U hnnbeln — sohlen. SUtit

bem Aufblühen ber Bibliophilie ift natürlich

aud) für ben Antiquariatstjanbel eine gute
3eit gefommen. 'Jiur barf ein Antiquar
nidjt felbft ein paffionierter Bibliophile fein,

fonft geht es ihm, wie es einem uerftorbenen
&o liegen aus ber 3 >mft suweilen erging:
ber litt förmliche Sdjmersen, wenn er ein

eltenes Buch »erlaufen follte, unb trennte

id) nur mit innerftem ASiberftreben uon ben
Schäften [eines Sägers. Auch bas Aultions.
wefen ift lebhafter geworben

; bie Auftionen
ber leftten 3aftre — Bunse. Jolling, Surfd).
iter, Trau, ©mich, Biebermann, üemperft
u. a. — hüben gute (Erträge geliefert.

(Ein luftiges Spottfchriftchen auf biefe

Biidjevauttionen unb bie batnit oerbunbctie
„Satalogomanic" möge babei erwähnt wer»
ben. ffis ift nie im S)anhcl erfdjienen unb
entfpringt ber guten Saune eines ungenannt
gebliebenen Seipsiger Bucfthänblcrs ; fein

Titel lautet: „8atalog bes nod) uorhattbetten

Teiles ber Sammlungen bes 311 Stnllupöncn
»erftorbenen ffjerrn (Emil Bicijer, President

d’honneur de la societe des Troia Biblio-

pliileü, welche bie gefamte AJeltliteratur cinft

umfaßten." Unter ben „Berfaufsbeftimmun.
gen" finbcti wir folgenbc Bcmcrfiingen:
„Anbcrsartige als tclcgraphifcheBcftellungen
wanbern in ben Bapierforb. Tic Sieferung
erfolgt gegen uorfterige ffiinfenbung bes Be=
träges. Büdsaftlung finbet, auch wenn be=

ftcllte 9htmmem bereits »erlauft fein follten,
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ber bamit ocrbunbencn Umftänbe toegen

gruubfäßlich nicht platt. 31de 9lumment
(tnb, toenn niefjt anberes befonbors bcmcrlt

tft, außerotbcntlid) feiten. Ter 3»ftanb ber

Bücher ift möglidjft genau angegeben. SBc«

grünbctc Beflamaiionen tiSnnen aber nicht

berüdfiebtigt njerben." 3fun folgt bas Bor«
trat bes Sferrn ©mil SReper > StallupBneu
mit bem SJiotto „9fid)t mitjulcfen, mitjufam«
mein bin ich ba" nnb ein „In Memoriam“,
bas bie bibliophile 2Birffamfeit bes Sjcirn«

gegangenen »iirbigt. Tonn beginnt ber Sa«
tafog: eine läßliche Satire auf Bibliophilie

unb 21ntiquariaisioefen. Ta heißt es j. B.:
9lr. 6. ffrenffen, ©uftao, 3öm Uhl.

9foman. Taufettbßes taufenb. Ber-
lin, ©rote. 1906. 2Jf. 4405,—. Text in

©olbbleth graoiert, fiefebanb in 'JJlatinftli»

graitarbeit. 'JiöUig nnbef<hnittenes (Exemplar
m einem mit IJkrlen unb ffibeljteinen ge«

fcf)miicften ©ebemtäftdhen. 'Jl i tf) t häufig.
9fr. 12. (©oetße.) Silhouette ber Schade«

germutter oon ©oeth.es Sohn. iBrnftbilb

nad) rcrf)ts, auf 'Bapict ber 3 eit aufge«
liebt. Bilbgröße 10,5 : 7, ©röße bes 'Bapiers
ber 3eit 17:10. — ©rjielte auf berSurfdj«
tter« vluftion als bas Bilb oon Schillers

©attin bereits 9)1. 85,— !!

9fr. 24. Suther, 9)lartin, SBiber Sfans
Sffiurft. 9feclam 9fr. 2088. HR. 36,—. Un=
befchnittcn unb tabellos. Butherbrude in

[oldjeiit 3“ftanbo unb fformat ftnb amhr«
haftigen ©ott furchtbar feiten.

9fr. 27. (Schiller
| Sr. ».) Tic9?a;cuber

ein Slfdjausptel fn
|

er ©oetter.
|
(Bignette:

ein toeber nach rechts, noch nach ünts, auch
nicht nach h'n,en ' fonbem naa) oom auf«
fteigenber fioioe. S. b. Mbbilbung.)

||
©öQn,

bei Beter Sjammer. (o. 5.) 198*/* S. in 8®.

9Jf. 8500,—. 3roeife9os bie aller'crfte ffaff«

unb Tructung biefes toertoolleit Tramas,
bie SdtiUer feinen Sarlsmitjchülem oorlas.

9Befentlid) milber, mit burchaus Derföhnen«
bem Busgang, ruas fich auch baraus ergiebt,

baß ber 3 l, fa9 •«**> tyrannos“ auf bem Titel

noch fehlt unb ber Börne noch nicht ben fpäteren
grimmen Slusbrud jeigt. Beim toieberholten

'Borlcfen fdjeint St- » Schiller ßdj immer
mehr in 3But gerebet ju hoben, fobaß nad)
unb nach bie fpüterc Raffung herausfam. —
Tas erftc (Exemplar biefcr Ausgabe, bas in

ben Sjanbel lommt! —
ttthnlict) finb bie übrigen bebeutfamen

9Bcrte bes Katalogs gloffiert. Bei einer

9Iummer beißt es: „Seite 12 ein ffcttfled

tnie in faß alten (Exemplaren, aber ohne
Textoerluft. Sn gleichseitiges ftalblebet ge«

bmtben." Bei 9fr. 20, Scfßngs Babemccum:
„SDltr fehlen bie aBörter — fo feiten ift biefes

Bud). Sch habe es bisher benmjit noch nie«

mals in fjänben gehabt. 9luf Seite 52 leiber

ein Stusrufungsieichen mit Blciftift oon alter

Sjanb, fottft abfolut eintoanbfrei unb wie
aus bem ßi gepellt."

Um beu Scher,; oöilig oerftehen xu tön«

nen, muß man freilid) ein bißchen Biblio«

Phile fein. Ülber ich hätte biefe Bimibcrei
nicht gefdjrieben, toenii ich nicht oermutete,

baß fich unter ben Beiern ber 9)lonatsljefte

oiele für bas Ißema intereffieren.

8>S>S>3>3>3>3>3>3>3>S>S>3>3>S>S>S>3>S>3>S>S>S>S>3>S>3>3>S>S>3>3>S>3>S>3>3>3>3>SLJ

^urjes ©etoitter.

Ter Tag, ein Jüngling, fdjlanf unb braun,

Sehnte an meinem ©artenjaun.
Ta tarn ein SBettcr fdjneK herbei,

Sdjlug aus ber Sjanb ihm bie Schalmei,

Suhr hott ihn an mit Btit) unb Stad):
Baß bod) ben Sonntagsfingfang nach!

Unb jaufte §aar ißm, Sranj unb Sleib.

Ter arme Sunge tat mir leib.

Tod) pubelnaß noch Iadjte fdjon

Ter überrafchte Sonnenfoßit.

9Beit hinten feßtpamm ber fdjioaräe ©raus;
ffir fcßüttclte bie Soden aus
Unb pfiff, als ob er nichts erlitt,

Unb alle Bögel pfiffen mit.

©uftao Saite.
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„^afjr’n ma, (Euer ©nab’n!"
über Jiafer unb Korfo. ©on ^?aul Osfar Sjöcfcr.

= ä 1 •

S
aljr’n ma, Guer ©nab’n?" fragt bet

'Jßiener ffialcr, wenn Sic fid) feinem

Jjalteplat) im Umfreis bcs Stefansturmes

näljcrrt. Unb cs ließt in feinem f)iibfd)cn

Wcfirfjt unb ben trculjcrjigen 31ugcn eben»

footcl ’ÜcrtvifjTcrifdjcs wie in bem abret»

ten 3uftanb »an 'Jiöfilein unb ©cfäljrt.

Sie bürfen fid) iljm rul)ig anoertraucn.

3ln ben „Komfortables" wirb er Sic mit

ftoljcr Ukradjtung in fdjneibigem Trab
Dorbcifiiljrcn — Omnibuffc, SUlörtclwagcn

unb Irambatjncn lönnen ber genialen

Leitung feiner 3ügelfauft nidjts anljabcn,

[o flott bas Tempo fein mag, bas er

anfd)lägt, — fürs, Sic werben fdjon

nad) wenigen Winuten bas fcltfam prit»

lelnbe Wcfiiljl geniefjen, in einer eigenen

Gquipage ju fit)cn, beren ßutfdjer unb
beren 31ngcfpaitn auf eine getoiffe „fiul=

tur" jutüdblidcn.

Tiefes fierrenbctrmfjtfcin ift für ben

in ber Kaiferftabt nidjt Gingeborenen

Ijintcrljcr aüerbings mit einem beträd)t=

lidjen Obolus cinjulöfcn. Tenn eine po»

lijeilidjc ffaljrtaxe

mag's ja tool)l aud)

an ber fdjönen,

blauen Tonau ge»

ben, aber id) tjabc

im ^ratcrgebict fei»

neu fjiatcr fcnncit

gelernt, bermid) bei

ber „ÜBerappungs»

arie" n i d) t übers

Otjr genauen tjättc.

SBoran id) pcrfön»

lid) aber jtocifcllos

mel)r Scfjulb trage,

als bic liebe, alte

Tonauftabt unbitjrc

ffiafer. Tie treu=

ijerjigcn 3lugcn unb

ber innige ©emüts»
ton ber fcfdjcnficutln

auf bem Jiatcrboci

werben mir Ijalt

immer gefäljrlid).

„3ct)t, bitt’ fd)ön,

Guer ©nab’n, brei „ftafjr’it ma, (Euer ©nab’ii!"

^Belhaflen & ftlafinfls üVlonatsljcftc. XXI. Jaljrfl. 1906 10(17. I. '3t>.

ölenbe ©ulben — bös is bod) a ©’fpafi

für a fo eine Tour!"
Unb rcd)t l)at er. Tenn too fonft

l)at ber SJiittclcuropäcr je toiebet ©e=
legcnljcit, in einem öffentlichen Wefäljrt

fid) als Gquipagenbefitier oorpfontmen ?

©ewig, aud) in üonbon unb 'fjaris gibt’s

anftänbige Trofdjfen unb Sjanfomcabs

mit preidjenbem ißfcrbeinatcrial. 3«s

gegeben. Unb man trifft bort aud) gut»

gcfdniltc fiutfdjcr. 3lbcr ffaljrfünftler

auf bem SBod eines fioljnfuljrcocrfs gibt’s

nur in 3Bicn.

ffaljrlünftler ? ffaljrfunft? — Tag
bas mcl)r als ein Sport, bag es

eine wirllidjc fiunft ift, werben bic 3Bort=

ilaubcr nidjt pgeben wollen. IBefonbers

bie 23cfit)cr ber 31rbcitsful)rwcrfc nid)t.

Tic fegen einen baoongejagten Silber»

put)cr, einen 33icrbrauergef)ilfen ober

Sd)läd)tcrlci)rling auf ben '.Bort — unb
mit ,,l)ül)" unb mit einem 'fkitfdjcnfdjlag,

mit „brrt" unb einem 9?ud am 3ügcl

gcljt unb I)ält bic Karre ja aud). 21knn

unterwegs wer über»

fahren wirb, nun,

fo ift bas nicht bic

Sd)ulb bcs fiut»

fdjers. Tiefe ffufj»

giinger müßten eben

beffer aufpaffen —
überall finb fie im

Wege

!

Seiten, fd)wim=

men, rabcln will er»

lernt fein, bas gibt

jebermann ol)ne wei»

tercs p. ©log ber

Tyahrfport ift ein

Stieffinb geblieben.

Wenigftens nod) in

Tcutfdjlanb.

31m allcrtraurig»

ften ift’s um bas

ffuljrwcfen in ber

beutfdjcn ©eidjs»

bauptftabt beftctlt.

ijicr ift ber Wattgel

gebiegcncr'Uortennt»

5
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niffc nid)t nur bei ben ftührcro ber 9Irbeits=

fuijrrocrfc bic 9lorm, fonbent aud) bei ber

aileljrjal)! ber Drofd)tcnfutfd)er — jo fo=

gar bei ben Slcnfent ber Gquipagen non

allerlei 23örfcnfürftcn jungen ©eblüts.

Gin Spaziergang an einem fd)önen

Sommernadimitlag — oiclleidjt auf bem
ftarfbelebtcn fiurfärftenbamm im '-Berliner

ÜBeften — ift in biefer Sjinfidjt fel)r lcl)r=

rcid). .Raum ein uorbeitommenbes 9ln=

gefpann genügt allen gerechten 3orbc=

rungen. 3ft bas 'Bfcrbcmatcrial an fid)

gut ober leiblid), fo ift cs gciuifj unridp

tig jufammcngeftcllt : man fietjt oft fogar

oerfdjicbcnc Schläge an bcrfclbcn Dcid)=

fei. Ober bic StaUpflegc, bie 23cfd)ir=

rung laffctt 311 toünfd)cn übrig. Unb nun
gar bie Herren Stoffclenfcr fclbft —

!

Slocfer liegt ihnen bic Sleine in ber §anb,

fic uiirtt «nie eine ©irlanbc; oon einer

fjiihlung mit bem SBferbcmaul ift feine

Siebe, bie Xicrc ftolpcrn barum häufig,

«Das ben Sutfdjcr Dcranlajjt, mit ben

3ügcln aufs 'Bferb 311 fcf)lagcn ; ein Slus=

«Dcidjcn, ein mirflid)es Renten Derftcht

ber SJtann auf bent 9?ocf mcift gar nid)t;

tritt eine Skrfcljisftocfung ein, fo torfeit

bas Slngcfpann bis zum Sjinbernis, bleibt

ftcljcn, unb ber Rutfdjer, aus bem Sjalb=

fdjlaf cmporfaljrenb, — fdjimpft. Das
ift zumeift bas einzige, «Das er matjrljaft

grüttblid) fann. SBettn bic ©rojjftabt*

pferbc aus bem SBcrfcljrsIcbcn nidjt fclbft

allmä!)lid) ctroas gelernt hätten : bic 3<>hl

ber Unglüdsfällc in SBcrlin muffte bie

3ehnfad)c Sjöhe erreidjen.

SJIit großer Gncrgic nimmt fid) feit

einigen fahren ber Dcutfd)c Sportoerein

ber in ber Sfcichshauptftabt fo arg ocr=

nad)läffigten (Jahrfünft an. Sein Sjaupt=

ftreben geht bahin, eine JJahrfdjulc ins

Sieben zu rufen, «Dorin bic angeljcnbcn

ßutfdjer eine Sleljrzeit burdjzumadjcn

haben, bic erft nad) abgelegter Prüfung

für beenbigt erflärt toirb. Seine a[ljäl)r=

liehen Concours hippiques haben <tudj

fdjon ein menig — ein ganz flcin tnenig

— zur Hebung bcs öffcntlidjcn unb pri=

Daten (JuhrtDcfens beigetragen. 2Benig=

ftens ift bem Gquipagen* unb Drofd)fcm

befiher bei biefen fjeften ©clcgenhcit gc=

geben roorben, 311 erfennen : rnie fehmuef

ein ©cfährt ausficht, wenn alles logifd)

3ucinanbcr pafit, unb «Die leiftungsfäljtg

ein Slngcfpann ift, wenn ber Rutfd)cr

feine Sadje oerftcht. Silber cs tuirb nod)

Diel 3cit, oicl Demütigungen oor bem
Sluslanb unb Diel Unglürfsfätle foften.
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Sollt Scrlilicr Concours lilhi*iuui\ 0

bis bic große SWenge in ben beteiligten

Steifen oon ber 31otwenbigfeit bureß:

gteifenber Reformen enblid) bureßbrungen

fein ioirb. Vorläufig läßt man bic fiarrc

laufen.

3ft cs ein SRangcl an 3ntcüigcn3 in

bem fonft fo intelligenten ©erlin?

9!cin, bic ÜBiener, bic ßd) über bic

©crlincr 1rofcßfenfutfd)er entfeßen unb
bic für bic Gquipagen bcs fiurfürftem

bammes nur ein mitleibiges Sädjeln ßaben,

ße meinen: es fei ein ©emütsfcßler.

1er norbbeutfeße ffaßrer liebt fein

©ferb nidjt. las iß bas Übel. Unb
bem fann feine noef) fo ftrengc faßrpoli:

jeiließe ©orfeßrift abßelfen. 9lud) für ben

Berliner ftaßrgaft i ft bas ©ferb ja bloß

ein nottoenbiger ©eftanbtcil ber Omni:
buffe ober gar nur ein notwenbiges Übel.

Icnn felbft wenn er fid) einmal am
Sonntag ben SJuius einer 1rofd)fen=

fpajierfaßrt leiftct, fießt er nießt etwa

juoor bas ©ferb unb bas ©eßifel, bem
er fid) anocrtraucn roiH, aud) nur mit

einem einzigen prüfenben ©lief näßer

an. Gr wäßlt niemals. Gr ruß bloß

aufs ©eratewoßl: „Sotfeßer!" — unb
gibt ßd) jufrieben mit bem, toas ßeran»

ßumpclt. ©ieUcicßt, tocil er fid) fagt:

„2Bas beff’rcs ßnb’ß 1u nit!" 3a,

oiellcicßt. §auptfäcßlid) aber beswegen:

es ift ißm ganj egal, ob ein alter, ab:

getriebener Stepper ober ein nod) lcib=

lidjes Sutfeßpferb oorgefpannt ift, ob bas

Irofcßfcnäußere nod) bic Spuren einer

3aßrt burd) ÜRcgcnmatfd) trägt, unb cs

ift ißm erft reeßt gleichgültig , toie ber

SDlann auf bem ©od ausfießt. §üd)ftcns

baß cs einen Sclbftironifcr einmal reijt,

gcrabc einen möglicßft umfangreießen

©teißbierpßiliftcr oon grotesf = fomifdjer

Grfeßeinung 3um ©etioffen ber fiuftpartie

3u madjen. 1er 9llte flettcrt flößnenb

auf ben ©od, eine 3Bolfc oon Steßbier»

ßallcnbuft um ßd) nerbreitenb, gibt bem
fnidbeinigen ©aul eins mit bem ©eit*

[cßcnfticl, unb bann ßebt mit fdßottcrnbcn

3ügcln biefe „fiuftpartie" an. ©ewößn»
lid) in ßolpcrnbem 3iwMtrab. 3Jland)=

mal aud) im ©alopp. 9lbcr bann wer:

ben an ben Straßeneden tobfid)cr bie

Sorbfcßtoellen mitgenommen. Unb gc=

feßimpß wirb auf alle fJäHe.
* •

*

So wenig Siebe unb Sorgfalt bem
Suiuspfcrb oor Gguipage unb 9)!iets=

wagen in 9lorbbcutfd)lanb entgegen:

gebradß wirb, fo wenig ©erftänbnis ßn=

bet aud) bas fiaftpferb bei feinem Sjerrn.

lic Steinfußrwerfe in Berlin mit ißrem
5*
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jammcrDoflcit Bngefpann finb ttod) immer,

trot) ber eifrigen Beftrebungen ber Xier=

fefjutiuereine, ein wahres öffentliches $r=

gernis. 'Bor allem fehlen meift bie rid)=

tig fitjenben breiten Seberumläufe , bie

armen Maule [oben ihre fd)teeren Saften

am .fjalstoppcl allein fdjlcppcn, was faft

ein Xinq ber Unmöglidjfeit ift. Unb bas

zweite ßernübel auf biefem Mebiet ift

bie nicht toageredjt angcbrad)tc Xeidjfel.

Ms leuchtet bod) aber aud) bem Saien

ein, ba& eine X>cid)fcl, bie fid) nad) oorn

ber Mrbe juneigt ober beren Spißc beim

Bbfpanncn gar auf bie Mrbe fällt, für

bas 3ugpfcrb eine mähre Qual fein tnufj.

Sjäufig ficht man auf ben Biegen 3U ben

Bauplänen aud) Bferbe, bie einen t>iel

311 langen §alsricmen tragen. Batürlid)

fdjlägt auf ber ffal)rt bie Xeidjfel h>»
unb her, fic trifft bie Beine, befd)äbigt

fic, ja bringt ben armen Saftgäulen

ler bei, bie fic für immer behalten. Ms
ift ein Jammer, mit anichrt 31t müffen,

wie fold) ein Xier unter ber bie Schwere

pcrboppelnbcn, pcrbrcifadjcnbcn Saft ber

nid)t toageredjt ftchenbcn Xeidjfel auf

unebenen Biegen ins 3ittcrn, ins Sdjwam
Jen gerät. Xcm Bollfutfchcr, aud) bem
{leinen mär!ifd)cn Sanbmann, fdjeint eben

DÖUig ber „fedjftc Sinn" 3U fehlen, ben ber

Bfcrbcbefihcr ober fful)rmann mit auf bie

Biclt gebradjt hüben mufj: ber Bferbefinn.

Xaft wir in Xcutfdjlanb bas gute

Bfcrbcmatcrial befaßen, bas uns in ben

Stanb feßen Jönntc, auf bem Mebiet bcs

Satjrfports mit bem Buslanb 31t wett*

eifern, ift leine ffragc. 'Jfur müßte aud)

ber gute Biille oorhanben fein, aus bem
porhanbenen Ulatcrial crftflaffigc ftal)r=

pferbe 311 3Üd)tcn. §öd)ftens ficht man
in ben Berliner Straßen ab unb 3U oor

ben Sjofequipagen ein ebles Xrafeljner=

gefpann. Brcufjifdje Bferbe oon oor*

nehmer Bbfunft — mit firone ober

Xoppelclchbranb — finb oor ben fiaroffen

fonft eine große Seltenheit. Minen Bicrcr*

311g aus oftprcußifdjem Biaterial hotte

bis oor fursem nid)t einmal ber !aifer=

liehe Btarftall auf3im)eifcn. Seine Mr=

Härung finbet biefes Blanlo barin, bah
in Oftpreußen faft ausfdjlicßlicfa für mi=

litärifdjc 3wcdc gesüchtet wirb. Bias
alfo für 3>'l)r3wcdc in ben Sjanbcl fommt,

bas finb nur bie mißratenen Söf)nc, bc>

nen ber Mintritt in bie Brmee oerfagt

blieb, ober bie übcrfltiffig geworbenen

Betcrancn, bie §albinoalibcn mit lrum=

men finien.

Bon beutfehen Bferben Jommett fonft

nod) in Betracht bie .fjannooerancr, bie

Olbenburger, bie 'Jieuftäbter unb ber Sjol=

fteiner 'JJlarfdjcnfcfalag. Xie fdjwcrcn unb
großen Xierc aus ber Meder Megenb finb

für ben Tfatjrfport iljrcr Bfaffiglcit wegen
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nidjt geeignet. 9Ifle anbern genannten

Sdjläge bieten bagegen bas uopjiiglidjftc

SJiatcrial für elegante fiutfcfjpfcrbc, feu»

rige fiaroffiers (bic Olbenburger!), im»

ponierenbe ober bcftecfjcnbc £uiuspfcrbe.

2lbcr — es feljlt nod) eine Irabition

!

3Borin oon ben ffuljnDertsbefitjem

UJeutfdjlanbs am meiften gefehlt toirb,

bas ift bic 3ufammenftctlung ber '3ln»

gefpanne unb ferner bie 3Batjl ber SBagcn»

art für eine oorljanbcnc Sefpannung. fta

auf biefem ©ebict trotj ber oot^üglidjen

beleljrcnbcn Sdjriftcn oom ffirafen 3Bran»

gel, oon tfjcinjc, Sdjönbed, '.Jltjlers unb
fjeijbcbtanb nod) fo fjcr^lid) toenig Ber»

ftänbnis unter ben ffafjrcrn oortjanben

ift, Ijat ber 'Xeutfdic Sportocrcin für

feine fportlidjcn Iteranftaltungcn eine

fRciije oon praftifd)en 'Borfdjriftcn auf»

gcftcQt: 'Bnfjaltspunftc für bic 'Bcfdjirrung

unb Slnfpannung. Sic jmb auf bic 9ln»

regung bcs lüffclborfct Dtalcrs 'Benno

Sldjcnbadj jurüefjufü^ren , ber ju ben

toenigen bcutfdjcn Sapajitätcn bcs ffatjr»

fports 3äl)(t. liefen 'Jiormcn ift ber

^auptgrunbfat) eigen, bajj bic fßferbe in

©röjjc unb Stil jum ©cfätjrt paffen fob

len. flenn es ift burdjaus nidjt glcidj»

gültig, ob man 3w*cr ober ob man £a»
roffiers oor einem Sclbftfaljrcr fäljrt;

unb ber Olbenburger gcljört oor ben

üanbaucr, oor bem Sclbftfaljrcr roirlt er

ftillos; §cngftc unb fiangfdjtoeife roic»

herum barf man oor eine Iroila [pan=

nen , aber niemals an bie Goad) ;
unb

für ^unters pafjt eben nur bie lanbcrn--

form.

$ic Borfdjriftcn bes f35eutfd)cn Sport»

oereins geben lurse, llarc unb prä3ifc

Ülntoeifungen für bic fj}ljaetl)on=filaffc, alfo

bic oierräbrigen §crren»Sclbftfaljrcr eng»

lifdjen, ungarifd)en, amerifanifdjen unb

rufjifdjen Gljarafters, für bie lamcn»
Sclbftfaljrcr (Spibcr, fSux, amcrifanifdjc
<
Jamcn='t<l)actl)ons), für bic Dogcarts unb

für bas ianbern. Gs ift barin nidjt nur

fcftgclcgt, toeldje Bcfpannung für bic ein»

3clncn 3Bagcnflaffcn 3uläffig ift, fonbem
audj besüglid) ber 'Bcfdjirrung ftnb bc=

ftimmtc fforberungen aufgefteüt. labei

ift nidjt gefagt, bafj ein ausgefprodjener

Wcfdjmaci, eine beftimmte 'Borlicbe nidjt

3U iljrcm Bcdjtc fommen füllten. Bur
bic groben Stitoibrigfciten foücn oer»

micbcn toerben : bie Ijeftigftcn Sinbcr»

Iranfljcitcn bcs in fOeutfdjlanb nod) fo

jungen ffaljrfports.

3n einer midjtigcn ffrage ift aber

audj unter ben fflclefjrtcn ber ffaljrlunft

bis jefet nodj leine redjte Obcrcinftimmung

Digitized by Google



70 B3t33333S33333a Paul Csfar Söder: BSSSSSSSSSSSSSSa
ZU erzielen gewefen, in ber Jrage näm=
lief) : ioll bas ßutfdjpfcrb Sdjeuflappcn

tragen ober nidjt?

'las '-Berliner PolizeüPräfibiunt teilt

fie bcmnädjft, einer Anregung ber Iicr=

fdjuftocrcitie folgcnb, bie bie Sdjeuflappcn

ber Pferbe bloß als Tierquälerei an*

feljen, burd) einen Ufas aus ber 'Jiiclt

fdjaffen — foweit fie iljtn untertan ift.

larob Jrotjlortctt auf ber einen, Proteft*

funbgebungen auf ber anbern Seite. 'las

pferb wirb nidjt gefragt. Seine Stellung

3u ber Jragc ber Sdjeuflappcn l)at ber

cinfid)tige Sportsman aber längft erfannt.

las Pferb ift prinzipiell gegen jebes

'Prinzip, bas it)m bas Vcdjt inbioibucllcr

'.Neigungen abfprid)t. 3ßas bent einen

pferbe taugt, taugt oft bent anbern nid)t.

las eine pferb fdjeut fo leidjt, weil
cs Sdjeuflappen l)at, bas anbere, weil

es feine trägt. Vormalpfcrbc gibt es

cbcnfowcitig wie ben oon ben '-Beljörbcn

neuerbings fo gern fonftruierten Dlormab

ntenfdjen.

Taft bent ^Berliner Poltzci=Prafibium

im übrigen nidjt entgangen ift, wie fcljr

bas J-ufjrwcfcn ber Vcidjsijauptftabt Ijin=

ter bent bcs üluslanbcs unb audj anbercr

bcutfdjcn Stäbte — Hamburg, (Söln,

'.Baben — zuriidblcibt, bas ift tjödjft er*

freulicf). (Sine grojjc Veiljc oon redjt

oerftänbigen Verfügungen fudjt auef) zu

belehren, z« warnen, z» erziehen: benn

in preuften bringt eine 'JPaljrljeit bes

öffentlichen Sebens erft bann fiegreidj

burd), wenn fie in Paragraphen cingc*

teilt unb amtlidj abgcftcmpclt ift.

Gin miftglüdtcr Verfudj aber ift es

— unb wirb es woljl ewig bleiben —

,

im 'Jiamen bcs (Sefetjes einen ^Berliner

fiorfo fdjaffen zu wollen.

1er fiorfo in ber Sicgcsaücc war
ein totgeborcncs ftiitb. (Ss fam fclbft

ba nidjt zum Sieben, als bie ntarmor*

weiften fUiarfgrafen unb Sturfürften iidj

in Veil) unb Wlicb als Wcoattcm auf»

ftclltcn. 1er ^Berliner Ijat audj Ijeute

nod), trotjbcm er längft nidjt mcljr ber

nüdjtern = forrefte Spieftbürger früherer

Jahrzehnte ift, oicl z« wenig Sinn für

heiteren Sport* unb Pebensgenuft. (St

hat am 2Berftag feine 3cit, in ber Sonne
fpazieren zu fahren, er feiert erft abenbs

oon ha (6 adjt Uljr an. Unb bie SBer*
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£3 (Sin Sommertag im gqftcparl au Sonbon. 0

Iincritt, bie 3c it unb 2uft gatte , am
läge 311 feiern, — befigt gcroögnlicg

feine Gquipagc.

Tic Mcwogngcit fdjafft einen fiorfo,

bie Öbcrlicfcrung, niegt ein göcgftcr ober

aflerl)öcf)ftcr Sefcgl.

3Jfan fann feine Strajjc für bie Spa=
jicrgängcr oljne rocitercs jur Bieblings*

ftraftc erHären. Tas ißublifum loäglt

fclbft. Seine ißftjdiologic ift oft uncr=

grünbbar. Gs toäglt ja aud) innerhalb

feiner Bieblingsftrafjcn tuicbcr eine Bicb=

lingsfeite aus. ißarum ? 'J(ad) wcldjcm

®efeg? Sficmanb rocif) es.

So ift in Dfom ber ÜUtontc ißincio

ber offizielle ftorfo geroorben, in Bonbon
ber Sjgbcparf, in 3ßicn ber 'fJratcr, in

ißaris ber 'Bois, in Bufareft bie SlQcc,

in Biffabon bie 'Jllamcba, in Diarfcitlc

bie Gorniege. 1>ic fiorfoftunben »erben
bort aud) nidjt bcl)örblid)crfcits fcftgclcgt:

fie ridjtcn fid) oiclmcgr nad) ben lanbes=

üblidjen Bfaglgcitcn unb nad) ber Sonne.
2lbcr fie »erben pünttlid)cr eingcljallcn

als bie Ülmtsftunbcn in ben betreffenben

stabten. Unb alles, »as an fdjöncn

'Bferben unb 2Bagcn oorganben ift, er=

fegeint auf bem .ftörfo in oollcin ©lanjc.

Bloß in Bonbon unb i)3aris gat fid)

neuerbings bas 'Automobil — mcift jum
Sd)abcn bcs ©efamteinbruds — cingc=

fd)muggelt. Tie feftlidjcn, farbenpräef)*

tigen Bilber fcftjugaltcn, bie fid) an

einem fonncnljcllen Tage in biefen fiorfo*

ftunben entroidcln, ift unmöglid). Sieben

bem prädjtigcn ’ijtfcrbcmatcrial unb ben

eleganten Äaroffen »irlcn and) bie fd)ö=

nen ifrauengefidjtcr, bie buftigen Toiletten

ZU bem glän,)cnbcn Gnfcmblc mit. Unb
es fd)»cbt über bem Wanken jene oer=

füf)rcrifd)=lcid)tfinnigc Sorglofigfcit , bie

bem forreften Slorbbcutfdjcn etmas ganj

Unocrftänblidjes ift.

Diatürlid) gibt’s aud) eine ficljrfcitc

ber SDtcbaillc: bas ift bie goglc IRepräs

fentation, bie fid) ba ober bort breit

madjt. 'Bor allem in ben fiiblidjcn Wc=

genben. Gs gibt gräflidje ffiefcf)led)tcr

in 'Born unb SUlabrib, bie bageim ein

Beben fiigren, wogegen bas einer Heim
bürgcrlidicn bcutfdicn .ftan^liftcnfamilic

nod) fürftlid) 311 nennen ift, — aber igre
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roappcngcfdpnüdtc (Ea00330 muffen fie

auf bem .ftorfo [parieren fahren. $er
7?afl ift nid)t feiten, baff fid) mehrere

bodiabclige Raufer ber (Srfparnis halber

gufammentun unb eine gemeinfamc (£qui=

pagc mit gemeinfamen fßferben, gemein»

famem fiutfdjcr unb 2iorccbiencr halten.

Sic befudjen ben Äorfo bann umfd)id)tig.

9hit ber 9Bagcnfd)lag mit bem Familien»

«oappen unb bic iüorce bcs Wieners

toerben 3U jebem fiorfo ausgcmccbfelt

!

1>as Strajjcnbilb ber SBeltftäbtc roirb

nicht jum menigften beftimmt burd) bas

öffentlidjc fjnhnuefcn. 'Sie Gilt) non

2onbon ift unbenfbar oljne ben bidjt»

iBirjars , bic 9Ingct)ürigcn einer eigen»

artigen Seite ber 2iporoancr: bie ru»

mänifeben fiutfdjer legen bas ©clübbe
ber ©helofigtcit ab, um all ihre ©eban»
len, all iljrc Sorgfalt lebiglid) ben ihnen

anoertrauten 'ßferben 3U roibmen. 3l)r

ülnjug — ber langfd)ögigc, talarähnlid)c

Samtrod mit ber breiten Sdjärpe unb
bie buntlc, fdjirmlofe fiopfbebedung —
hat ettuas ungemein Jeicrlidics. 3n ben

afTifanifd)cn fülittelmccrftäbtcn liegen bic

Sutfd)3ügel sumeift in ber bräunlichen

ifauft ber festragenben Araber. Sic finb

brillante Wahrer — aber oon einer bru»

taten 9?iidfid)tslofigfcit gegen bic 'ßferbc.

befetiten 3»ciftöctigen Omnibus — „the

’bus” — für Berlin unb 'Baris ift ber

laxa» ober laiimctcr tqpifcf) — 9!capcl

hat bie [d)lcd)tfcbcrnbcn , engen §alb=

djaifen mit ben [d)lcd)tgcnäl)rtcn, Meinen,

ruppigen aber 3äl)cn unb flirrten 9lngc=

fpannen — in ©enua gibt’s faft nur

2anbaucr mit mächtigen fiaroffiers. Ülud)

bic Iradjt ber .töutfd)cr gibt bem Straffen»

bilb eine befonbere 'Jiote. 3>™ ruffifdjen

Sd)littcngcfpann gehört ber oollbärtigc,

halbocrmummtc ftutfdier mit ber mäd)=

tigen 'Beendige, ber '.Berliner laxameter

ifi un3crtrcnnlid) oon feinem „ 2Bcif)ladicr=

tcn". Sn 53 ufarcft begegnen uns auf

bent 'Bod ber 5UIictslutfd)c bic bartlofcn

mic ade Orientalen, mic ja and) bie

meiften Sübitalicncr. Weht’s einen '-Berg

hinan, [0 toirb auf bas arme licr los»

gcpcitfdjt, bafe es bie §öbc im ©alopp
nimmt, ob ihm aud) balb bie 3ungc 3»'”

Sjalfe hcraushängt. Unb ber fiutfdjcr

menbet fid) triumphicrenb nad) bem (fahr»

gaft um, in ber feften Übcr3cugung, fid)

burd) feine §clbentat einen befonbers

umfangreichen t8adfd)ifd) oerbient 311 ha»

ben. ©iacomo , mein [pitjbubcnäugigcr

Trofdjtenlenlcr auf ber ffahrt oon Sor»

rent nad) 9lmalfi, erbat fid) fogar ein

©xtratrinfgelb („macchcroni“) für ben

tapferen Waul, ber bic ftcilen 'jjampen

ber liiljn angelegten fiüftcnftrage in fau«
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fenber (Eile hatte cm»

porgaloppicrcn müf=

fcn. Gin Ginfprudjs=

recht bejitjt her ^rem--

bc nicht, ber Sübläm
bor ober ber Orien=

talc bat gar lein

iHcrftänbnis für bic

Seftrebungen ber

Xicrfdjutjocrcinc. Sie

mifjljanbcln iljrc'Bfcrs

bc — aber fie Itc*

ben fic.

3cbcs £anb bie=

ict bem Touriften eine

befonbere 2lrt »on

'Bcljifcln. Tic 2Je=

[djaffenljcit ber Straften, bcs Welänbes
iibcrbanpt, haben 'Jlormen gefdjaffen, bic

faft burdj 3afjrljunbcrtc ftcljen geblieben

(mb. 3n nid)ts finb bie '-Hölter fo fon=

[eroatio triic in ihrem SuljrtDcfcn.

3n 'JloriDcgcri beförbert man uns auf
cinfitjigcn Stublfarrcn, ben Sfijbs, ober

jrocifitjigen
, faft gar nidjt febemben

Sßägeldjcn, ben Sarriolpoften. TerSftjbs=
junge (biefer 3>ingc ift jumcift ein 3Jläb=

djen) gebt nebenher unb führt, toenn bic

Stelle fdjmicrig roirb, bas iJJfcrb am
fiinnriemen, fonft fitjt er dos-ü-clos mit
bem iRcifcnbcn auf einem toinjigen §ol,v
laftcn unb überlägt bem ffaftrgaft bic

3ügel. Tic Sdjtoei^ hat ihre berühmten
Üllpcnpoftcn , Sdjottlanb bic Goadjes.

liefe Goadjes finb für fdjönc läge bas

herrlidjftc '-Beförbc-

rungsmittel. Gs gibt

barin feine 3nnem
pläftc, ber bidjtocr:

fdjloffenc , fenftcrlofc

3nncnraum ift oicl*

mehr nur für bas Wc-

päd beftimmt. fUlit=

tcls Scitem, bie ber

Goadjbotj flinf an=

legt, flettcrt man aufs

Tadj bcs 9?icfcmoa=

gens
,

ju bem ftets

ein treffliches '-Hier»

gefpann unb ein fiut*

fdjer mit rotem 9?od

unb graugclbcm 3hs

linber gehören , unb
nimmt auf einer ber g

Girier in Sulareft

fünf '-Banfe ju fünft Iflat). 3it gutem

Tempo gcht’s an ben 'Jiiocrs unb iiodjs

entlang, über bieSjeibe unb 311 ben tief ins

fianb eingefdjnittcncn ifjorbcn. 9!ur regnen

barfs nidjt. Sonft ergeben bic fofort auf=

gefpannten fünfunbjtoanjig '.Rcgcnfdjirmc

eine Traufe, gegen bie audj bas toaffcr=

bicfjtcftc 3eug auf bic Tauer nidjt ftanb=

ju halten oermag. 3Rit ber fo berüljm=

ten Schweizer 'fjoft madjt man häufig

recht fdjledjtc Grfahrungen. 3m 9?cifc=

ctat ift bic betreffenbe Strede, bie uns

00m nädjften Tourcngcbict trennt, natür=

lidj nadj ben Slilometerfätjen ber 2Upen»

poft berechnet. 2lbcr in ben meiften

füllen, jumal im tfjodjfommcr, ift jebes

'Bläftdjcn längft oergeben, wenn man
Sich beim Sjerrn 'Hofttjaltcr mclbct. Tas

'Jlcapolitamidjc Xrofdjfc.
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g
Statut fennt jrnar bic Einrichtung non

'-Bcipoftcn, aber auef) ber hier ocrfiigbarc

'Jfaum rcid)t auf ben Sjauptbureftgangs*

ftationen md)t im entferuteften aus.

Sdjlieftlid) ficl>t ftd) ber eilige 'Keifenbe

gcmöljnlid) ocranlaftt, einen Sanbauer ju

mieten. 9lbcr ber toftet Icibcr „jroanjig

Jränfli" meljr. 3m SBinter finbet man
aüerbings etjer Ißlat). 9luf benjenigen

Ttoftftraftcn, auf benen ber betrieb aud)

mäfjrenb ber Gdjneejeit burd)gcfiil)rt tuirb,

fährt bann ber '^Joftfdjlittcn. Tas mar

j. 33. nod) eine romantifdjc (fahrt , bic

über ben Simplon nach Tomoboffola.

3Jlan tonnte fid) freilid) bic 'Jlafc unb

bic Obren erfrieren, menn man einen

9luftcnplat) innc batte. 9ibcr fdjön mar’s

bod) — ein biffcl aufregenb 3toar, menn
ber mimmernbe, tlagenbc Jöl)n ben

Seftneefturm mclbctc — immerhin ein

größeres (Erlebnis, als menn man im
clcftrifd) crlcuditctcn Speifemagen ben

finftcren Tunnel burtbfauft.

WlcidjfaHs in bas fiapitcl ber ori*

gincllcii Jaf)rgelegcnhcitcn gebärt ber

Cdifcnfdjlittcn auf ber 3nfei 3)fabcira.

Tic Jcudjtigfeit unb (Glätte ber mit flci*

nett Stiefeln gcpflaftcrtcn Strafen oon

(fand)nl madjen bic 'itermenbung oon

gerben uttmöglid). 9lud) bie fdjroffcn

Senfungen unb Erhebungen ber 3Bcgc

in bem fratcrrcidicn 33inncnlanb erfor=

bent ein Oberes ffagticr. Übrigens fahrt

fidj’s ganj bebaglid)

in biefen Cdjfcnfdilit*

tcn. Gin Treiber

leitet bic Tiere an

Seinen, bic burd) bic

Spitie ihrer Sjörncr

gezogen finb. Gin

jmcitcrtäbtabcrefc läuft

nebenher unb mirft

oon 3cit ju 3eit einen

mit CI getränften

Sappen unter bie

Scftlittcnfufcn, um
einer Gntjünbung bcs

§oljcs oorjubeugen.

©roftartig cntmidclt

in gebirgigem ©c=

länbe jeigt fid) bic

Jahrfünft ber Süb=

franjofen. las muß
ein jeber bezeugen,

ber in ben letjten Jahren — feit bent

überhanbnehmen bcs 9lutomobilismus
— auf ber unocrglcid)lid) fd)öncn fiunft*

ftraftc oon SDlcntonc nad) 'Jfiäsa über

Sa Turbic gefahren ift. Tic Gornid)e

ift nid)t befonbers breit, ftrcdcnrocis ift

fic in ben Jcls gehauen, flammcrt fid)

an bie '.Berglehne, bie in oiclfadjcn 3Bin=

bungen ben ©olf umzieht, unb lägt 9lb*

ftürje oon mehreren hunbert 9Jictcrn

fdjroff unb unocrmittclt flur Seite. Ta
geht bic Jaljrt im 3tt>«ifpänncr benn in

toller Gilc oor fid). Jüljrt bic Strafte

um eine Jclsccfe, [o fdjeinen bic fßferbe

birett gegen ben blauen trimmet ju ftiir=

men. 3n letzter Sefunbe erft oerfür^t

ber Sfatfefter bic Seine auf ber Sturoen;

feite — unb mit neuem Sdjmung getjt's

in bic neue 'Jtiebtung. Jefte Steinbalu*

ftraben gibt’s jroar an ben gcfährlidiftcn

33iegungcn — oft aber aud) nur mciftc

Steine, bic bic SBeggrenje marficren. 9ln

[oldjen Stellen — ber ffafall ift tüdifd)

— begegnet man jumcift einem in un=

finniger 'Jfaferci mit SjöUcnfpcftafcI unb
33cn,vngcftanf bal)crpfaud)cnbcn 9luto=

mobil. Tas Tempo ber 'fJfcrbc befehlen*

nigt fid) bann bebeitflid), fic fenfen bic

fiöpfc unb brängen jur Seite — ein

ÜBagenrab fd)iirft bic ©renjftcinc am 9lb»

grunb — im 91ugcnblid, ba bas Ungetüm
oorbeifauft, madicn fic einen Sat) — unb
mcljc bem ©cfäljrt unb ben 'Jüageninfaffen,
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Kenn her fiutfeher nicht uortjer fd)ulgcrcd)t

feine 'Bferbe „oerfammclt" l>at, um mit

(Energie unb ©ciftcsgcgcnroart ein Xurd)=

geben ju oerhinbern
! Soft nod) unangcncl)=

mer unb faft nod) gefäf)rlid)ct ift es, auf biefer

fd)malen ©cbirgsftrafjc juft an einem bet

fchminbclnbcn 'Dbftürjc oon einem 5luto=

mobil ii b c r f) o 1 1 ju »erben. “las Xuten
bcs Ültarmf)oms, bas (Sinmirfen bet

fremben, unljeimlid) rafd) fid) naljcrnbcn

SRadjt, bie oorläufig nod) unfid)tbar

bleibt, mad)t bie 'Jfferbe nod) neroöfer.

3n ber Sefunbe, bcoor bie „»ilbc 3agb"
Doriiberfauft, mürbe jeber ffaljrgaft gern

nod) rafei) eine crt)öl)te Üebcnsüetfidicrung

abidblicgcn. Xenn eine Sefunbe fpätcr

ift’s 3U fpät baju — ober nid)t meljr

nötig. 3um ©lücf ift ber lebtere f^all

bie Siegel , banf ber fieberen Jahrfünft

ber Sloffelcnfcr. Xic prächtigen Wäule
ber Gornicf)C uicrben fief) in einer 'Reihe

non fahren ja idoIj! aud) an bie firaft=

wagen nod) metjr gcmöfjnt haben — falls

bie '.Route nicht trog ber beiben 33acbcfcr=

fternc aUmäblid) in 'Dl igfrebit bei ben

SBagcnrcifcnbcn Jommen follte, toic fie’s

bcs unerträglichen Staubes »egen bei ben

Juggängern fdjon längft ift, trot) ber

»unberbaren Rusblidc übers 'Dlccr unb
über bie Süftc, über bie parabicftfdjcn

©ärten, bie 3itroncn= unb iiorbccrhainc.

„Sjödjftc" Jahrfünft fann ber Reifenbe

im frnnjöfifdjcn Sllpcngebict ber aJlcifc

im Xauphine fennen lernen, parallel

mit bem SJiont ©enis = Xunncl führt bort

eine ber f)öd)ftcn fahrbaren ^afjftragcn

ber SBclt burd) bie »ilbefte Wcbirgslanb=

fdjaft. Rom §ofpij ju Uautarct, bas

fdjon über jrocitaufcnb Süictcr bod) liegt,

Sicljt eine ocrbliiffenb fiibn angelegte,

ftcllen»cis gan,; abcntcucrlid) anmutenbe,

äujjerrt fchmalc Jaljrftrafte über ben Gol
bu ©alibier nad) St. SJlichcl bc 'Dlau=

ricunc. Sic fteigt non Sautarct nod)

fcchshunbcrt 9J!ctcr ftcil empor, um bann

auf furjer Strede um 3»ölfl)unbcrt 'Dieter

micbcr rapibe 311 fallen. 'Dian b)at auf

biefer Ragftragc, ^ie ber SIa»incngcfal)r

»egen ba unb bort übcrtunnclt ift, einen

befonberen Jahrbienft cingcrid)tct, mit

fpc^icll für biefe ftbcrgangsjmcdc trainier*

ten 'Bferben. Sergauf »irb fünffpännig
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B
gefahren, auf bem 'Baß wirb ein Xaufd)

porgenommen: cs bleibt nur ein 3n>ci=

gefpamt oor bem Wagen, brei 'Bferbe

folgen ißm, gewiffermaßen als lebenbe

tBremfc, bic fofort cinfetjcn muff, wenn
auf ber fchroinbclerregcnbcn Talfahrt flur

Seite ber wirbelrcidjen, im [(bäuerlichen

'Jlbgrunb fodjcnben Waurienne Wagen
unb 3meigcfpann ins '.Rollen unb 3d)icf)en

lommen. Wcht’s aus einem Tunnel ins

Tfreie , mo fid) ein neues unbcfdjrciblid)

großartiges Wpenpanorama ben Soliden

öffnet — fluglcid) aber aud) eine neue,

fid) [teil abwärts fenfenbe, an jclscden

B
unb an [djroffen 9lbftürjcn porbeifüljrenbc

Wegftrede —
, fo mifd)t fid) mit ben bc=

ipunbernbcn iRufen ftets aus angfterfülltcr

Tamenbruft manch heller 'Jluffdjrci. Utit

überlegenem Siädjcln fit)t ber fdjroar.v

äugige Sübfran^ofc auf bem 23od, fclbft-

bewußt, ftolj auf [eine nie perfagenbe

ftunft , ber fdjnaubcnben , bampfenben,

mandjmal aud) ein wenig gleitcnbcn fünf

«offc S)err flu bleiben. iBiclfad) finb bic

Wegbrüftungen an ben ^Biegungen non
üawinen ober Stcinfd)lag ausgebrochen:

ba gähnt bic ungeheure Untiefe büret)

bas Waucrlod), auf bas ber Wagen

SUlailcoad) in Sdjottlanb.
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IS 3d)U)ctjcr ’ßoft. El

genau ,)ul)ält. Einige 3nfaffen fdjlicften

hie 'Jlugett — anbere fud)cn mit ihren

flauen Blirfen bic im ©cjdjminbtcmpo
näljcrriidcnbe Stelle ju {jijpnotificrcn.

Bis I)aat[d)arf an bic £üde fiiljrt bet

fiutfefter bie Bferbe ijirmii — es fommt
and) not , baft bas linls cingefpanntc

nod) einen tappenben Sdjritt ins ficcre

tut — bod) ein rechtzeitiges turjes Sjcrum=

reiften in allerlefttcr Sclunbc, unb bie

tlüenbung ift genommen.
'las fpannungsreidjc Spiel ift and)

für ftarfc 91erpcn nicht oftne Scnfation
— ober bod) einen geunfien fiiftel. 9J!it

einer gemiffen ©enugtuung erjäljttc mir

ber fiutfdicr (ein ©emütsmcnfd)!), er

hätte bic ffatjrt zuweilen fdjon mit ®a=
men gemadjt, bic toäftrcnb bes ganzen

Baftübcrgangs mit gefdjloffcnen Slugcit

in fid) äufammengebudt auf beut Bobctt

bes 2Uagcns geftodt tjätten — teils frei»

fd)cnb, teils betenb.

3d) will aud) galt,) ehrlich gefteften:

einem 'Berliner
r
lrofd)lcnfutfd)cr mürbe

id) mid) an jener Stelle nidjt um ’ne

halbe 'Diilliou anocrtraucn. llnb um
’ne gan,)e nur, menn id) 3elbftmorb=

gcbanlen ftegte.

9Rad)tIager.

Gin 'Sörflcin lag am 2Balbcsranb So miib’ id) mar unb rafterpidjt,

Unb fd)licf, lein Üid)t bat meftr gebrannt, 3d) ging ganz leis unb Hopfte nicht,

Unb lag fo ftiH unb fd)lief fo fcljr, 3m Bären nidjt unb nicht im Scftroan;

'ills ob’s nidjt Grntcmonat mär’. Sic Ijattcn gerne aufgetan.

$anad) im ffclbbeti lag id) tief,

3Bcit oor bem 3)orf im lal, unb fdjlief

So feft! 3m Bären unb im Sd)matt

Sjätt’ mir lein Bett fo moljl getan.

Hermann Sjcffc.

Digitized by Google



J

s war ein feljr ijeijjer 3ulitag, als id)

bie Stufen gutn ^rabfefjin emporftieg.

*35ie Sötauern gu beiben Seiten ber Xreppc

fingen bie fjitje wie in einem fteinernen

3ioi)re. Xer Slufftieg war fteil, unb icf)

bereute, nid)t bie fetjattige Üanbftrafje

ftatt bes tarieren , aber mübfamercrn
Xreppcnpfabes gewählt gu haben. Xagu
war icf) fd)on ben gangen Vormittag

im altberüijmten iJJrag umbergetaufen,

batte mir weber bas UBalbftcinfcbe Calais
nod) bie Kirchen, weber ben ©Ijetto nod)

ben berühmten 3ubentird)bof, nod) fpnft

eins ber Xenfntälet gefdjenft, bie iängft

oerfunfenc ©efd)led)tcr ben Stad)tommen
als Betcben eines bebeutfamett Sehens

gu oerebren gclaffeit haben. 92un war
icf) fo mübe, bafs id) in meinem .fjergen

bie ffragc erwog, ob cs nid)t gefebeiter

gewefen wäre, ben $rabfd)in nur twn
ber Karisbrüdc aus gu bewunbern , wo
er fiel) fo troijig oor mir in bie Snft ge=

ftreeft (jatte, baß biefer Ifinbrud oon ber

unmittelbaren 'Jiäbe gewiß nicht übers

troffen werben tonnte. Unb als icf) an
bas breite, weite 9Bafjet badjte, bas unter

feinen breifsig SBrüdenbciligcn fo rubig-

maieftötifd) binflicfjt, tarn es mir gum
'Bcwufjtfcin, baß mid) fd)on lange ein

Xurft quälte, ber, nun id) an iijn badjb,

arg genug würbe. Xa war id) benn [ehr

frob, als id) auf einem ber breiten 3lb»

fätje ber Steintreppe einen flcittcn Obft*

ftanb fab, oon bem mir bie bcrrlidpten

Kirfcbcn entgegcnladjtcn. 3dj taufte mir

eine Xütc poü, fctjte mid) auf eine ber

Stufen unb begann gu fdjmaufcn. Xabei
weibete id) meine klugen an bem prad)t=

oollcn Bilbc, bas fid) in bem Slusfdjnitt,

ben bie Blauem frei iicfjcn, wie in einem

SRabmcn mir barbot: bie Btolbau mit
ber Karlsbrücfe, bie bie mädjtigcn Xürme
flanticreii, unb barüber b'n bie Stabt,

in ber id) bie gotifdjen Xürme ber Xaqn*
fird)c unb ben febönen Sreugbcrrenplat)

gu erfennen glaubte. Xas flcittc Scbcn

in meiner unmittelbaren i)iäf)c aber über*

fab id).

„Seit, cs ift fcbecne babter?" fagte

ba oom Obftftanb ber eine !)obc 9Ht>

weiberftimmc. 3d) blidtc oerwunbert

auf ; !)icr im witbtfcbed)ifd)cn Bcag mid)

beutfd) attreben gu böten, nod) bagu mit

einem unoertennbaren ‘jlntlang an ben

fd)lefifcben Xialett, tarn mit natür(id)

unerwartet. 3d) fab mir nun erft bie

Kirfd)enfrau an. Sic trug nicht bas über

ber Stirn gefnotete Kopftud) ber Xfd)e»

ebtnnen, unb iljr altes, tleines ©efidjt

batte nid)ts oon ber wilben unb finftern

V)äfjlid)feit ber alten 'iücibcr ijfrags; es

war oiclmebr ein feines, gutes 'Jiungcl--

gefid)td)cn, in bem blante braune Bugen
unb ein feiner roter Blunb von ber 3«=

gcnb bei ihrem Bbfdjicb oetgeffen worben

waren.

Blir tarn ein grofjes SDIitleib. Btt

fein unb weit oon ber §eimat unter

finftern, fcinbfcligcn fyremben ein elenbes

'Brot in Sjiße unb Bktter frümebenweife

auftefen, was für ein jammcroorics Seben!

„Sic finb teine Trägerin, wie id)

höre?" fagte id), nur um etwas 3U er»

wibent.

,,'Jla , bas roecß id) halt bod) nicht,"

fagte bas alte 2Bcibd)cn unb fai) mid)

mit einem iiadien an, bas gar nicht gu

meinen Üorausfetiungcn ftimmtc. „3n=

bem id) gerabc beut oor fufgig fahren
mit meinem fftangl in Brag §od)gcit
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gcmadjt ßab, unb et fjat rrttd) grabcrocg

oom Obftftanb baßier fortgeßolt , unb

Dorßer ßab id) fdjon ben Sommer baßier

mit Serfcßcn gcßanbelt."

„Sieber ©ott! Sie feiern Ijcut 3ßre

golbenc §od)jcit?" rief irf).

„Das foH woll fo fein, liebe ©itä=

bige," fagte bas äBciblcin. „Unb fdjccne

fufäig finb cs gewefen, wenn cuid)

manchmal ftf)U)cr ; benn a brinll getrunfen

bat ber 31116 ja aud), bas ift nu amal
nidjt anbetfd). 91ber gcfcßlagen tjat er

mid) nie — nee, nee, adens was rcd)t

ift! — t)öcf»ftcns ben ÜBaffercimcr ßa(

er mir amol iiber’n Sopp gcftiilpt, wenn
id)’s 5Dlaul nidjt galten wollt, unb ba»

broon mußt er ja am 9Jlorgen nießts

mehr, unb id) lonnt iljn bann nicbcr=

trächtig machen, fooicl id) wollte, unb er

bat bloß immer ttaurig mit’m floppe gc=

nidt. Gr war febre ein guter SDlann.

— Unb beut ift nu unfre golbenc Sjodp

jeit. So’n fdjecner lag, unb baß id)

ben nu nod) brlebc, bas ift bod) eine

©nabe oom lieben ©ott."

„Unb ba fteben Sie ßier in ber ©lut

unb halten Sfirfdjcn feil?" fuhr es mir

heraus.

„3b/ bas ift nu nidjt fdjlimm, liebe

©näbige," fagte bas alte UBeibdjcn unb

lädjettc mid) jutraulidj unb froßbcrjig

an. „Die Sjitje ift für fo ’n altes ©c=

rippe wie ’n Sdjnäpsdjen, unb fdjeener

ift’s hier oitlcmalc als ba unten im Dred,

unb aHecnc bin id) audj lieber mit mci=

nen Webanlen hier oben."

„9lber 3br Sfflann — ?"

„3u meinem 3tan
,t

gel) icf) am 3lbcnb

auf ’n Sircßßof, unb benfen lann idj

hier ja alkweile an ibn."

„O, er ift tot!"

„Seit bem 3aßre tot, liebe ©näbige.

'las ift ja Ijalt mein cinjigftcr Summer,
baß er ju unfrer golbenen ^odjjcit nu
nidjt ba ift unb id) fie allccnc feiern

muß. Unb idj butte ibm fdjon lange

Derfprodjcn, baß id) ibnt Klöße mit '-Bit*

nen lodjen wollte, was wir unfer fd)lc=

bidjes fjimmclrcid) nennen — benn er

war auch aus Sdjlcfien flugewanbert.

Unb er wollt beut blau madjen, unb wir

wollten hier auf’n Sj*obi<bin geben. SBcil

wir uns bodj hier jum erfdjtenmol ge»

troffen buben. Denn icb ftanb ja hier unb

ocrlauftc f£erfd)cn. ’s ift mir, als wär’s

geftertt gewefen.

Denn er lam unb ftetlt fid) por mid)

bin, ganj brcitbccnig unb fagt: ,®läbcl,

was ßaft for llcenc ffiffe ‘, fagt er.

Unb icb fuge: ,3Bas Ijaft Du mit

meine Siffe su tun 1

, fag id), ,unb was
weefjt 'Du oon meine fjiffe. Du Sapp‘,

fag id). Denn bas SBort butte id) mir

hier fdjon angewöbnt, weil idj mit mci=

ncr ijcrrfcßaft fdjon vor 3wci 3ol)rcn

oon Sjirfdjbcrg ßergejogen war. 9lber

nu war ber Sjcrr geftorben unb bic 9J!a=

bant but nidjts übrig bcbalten unb ’n

neuen Dicnft friegt id) nu fdjwcr bei ben

Dfdjcdjen hier unb ftcllt mid) lieber mit

Obft auf bic Drcppc Ijer, unb ging aud)

ganj gut, weil id) jung war.

Unb er lad)t unb fagt: .Uerftcßcn

tu id) fdjon was oon bic ffiffc, benn id)

bin ein Sdjuftcr meines Qcicßens unb

meß all bie Fräuleins oom 9Karia=Dbcre=

fiaftift oben bie feinen Sd)uße an. Unb
beut laßt ’ne gebome ©räfin fid) Sdjube

oon mir madjen, unb hier finb fie, wenn

fie fcljcn wiHft.“

Unb siebt mit ber rechten §anb ’nen

fdjccncn llccncn Sadfd)ub aus ber rechten

Sjofcntafdje unb mit ber linlcn ben an=

bern aus ber linfen .<)ofcntafd)c unb hält

fie mir oor bic 9!afe unb fagt: , Storno

ten Dir aud) paffen, 9Jläbcl.‘

,Das glaub id) nidjt, ‘ fag id).

,9la, paß mal an,‘ fagt er.

,Sinb mir oicl 3U llcenc,“ fag id).

9lbcr cs jibbclt mir gar ju fcljre nad)

bic feinen Sd)ulje, unb id) reiß fie ißm
mit eenem 9Jlale aus ber §anb unb fahr

mit meinen bloßen Jiffc nein. Unb
faßen wie angegoffen.

.ÜBic’s 3lfd)enbrebel,‘ fagt er unb

fudt immer auf meine (fiffc.

Unb id) lach unb faa: ,95ilbft Dir

mol ein, bu bift ber 'Brinä/ fag id).

Unb babei lud id) ibn an. Unb er war
ein febr fdjecner 23urfd), man flcen, aber

mit ’m ganjen Koppe ooll traufem, brau»

nen Sjaar.

9Bic id) ißn aber fo anludc, faßt et

mid) mit eenem SRalc mit beiben Sjän=

ben beim Koppe unb tiißt mid) ab. Unb
als id) ißn wegftoßc, fällt er über ben

Kcrfdjcnlorb unb ftößt ißn um, unb bie

Scrfcßcn lullern über bic Steine. Da
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bin id) nu [ehre böfc unb fci)impfc fefjt;

aber er fagt fein 3Bort, nimmt bic Dlütjc

ab unb fammclt bic Sterfdjen ’nein, erft

bic fdjnjatjcn, unb fagt: ,Ias finb beinc

blänfrigen 9lugcn,‘ unb bann bic roten,

unb fagt: ,Ias ift lein böfer 3)tunb,

unb nu rtcbin id) bas Sdjeenfte mit, toas

auf ber ÜBclt ift.‘

llnb gcf)t ganj ruhig ab unb bic

Stufen jum Sjrabfcf)in nuff.

Unb id) fag nod): ,3!u SBerlot!* fag

id),
, Tu ffagcbonb !

*

9lbcr als et roeg ift, muh id) fo recfjt

in mein %rs ’nein lad)cn, benn er mar
ju idjccnc. Unb wenn id) jetjt meine

Sterfdjen anfef), benf id) immer an feine
9lugcn unb an feinen 3Runb ;

benn

ber ift and) rot unb feine 9lugcn blänfcnt

aud). Unb mart ben ganjen Ing , er

fod roicbcrfommen. 'Jlber er fommt nidjt

unb bert anbem lag aud) nidjt. Unb
mir ift ganj Ijcrflflopfrig oon bem Dielen

SBartcu unb fann gar nidjt rcd)t ladjen,

unb bic Herren rounbem fid), bic alle

läge nuff fommen, Sterfdjen taufen. Unb
bin biffig, menn fie mir Sd)ccnl)citcn

fagen.

Ülbcr am britten lag, bas ift ber

SJlittrood), unb cs ift feljr f)d&< benn mir

maren im Ouni, unb bic SJtolbau blän*

fertc fo in ber Sonne, als mär fie ge*

fdjmoljcftes Silber, unb es ift 'Ulittag,

unb id) aiet) grabe mein '.Brot aus ber

lafdje ;
ba Ijör id) men bie Ircppe nuff

fommen; fetjen fann id) ifjn nidjt, rocil

er nod) hinter ber (Sde ift, bic bie Ireppe

mad)t. 'Jlber mein Sjerse pudert, als

I)ätt’ id) ’ne Uljr im Sicibe. 3d) tu aber,

als mär mir nidjts los, fonbem fud auf

bic Diolbau nunter unb beifj babei immer
in mein 33rot ’nein.

Ia ftcfjt er oor mir unb lad)t unb

fagt: ,Sdjccne rociftc 3ül)nc Ijaft and),

^ütäbcl.
•

Unb fafjt roicbcr mit ben Sjänbett in

bic Sjofentafdjen unb jicljt jroci feine

fdjmarje S!adfd)ul)d)cn ’naus, afrat fold)c

mic neulich unb fagt: ,Tie finb für bic

ßerfd)en, 'JUläbcI.

'

91a, id) tude ifjn benn an, ob er rooll

richtig im Stoppe ift ; aber er lad)t mid)

bloß immerzu an uitb fagt: ,9!a, jicl)

fie bod) an, ob fie moll paffen tun.“

Unb id) faljr mirflid) mit beiben ffiffen

’nein. Unb [iften mic angegoffen. Unb
id) fud auf bic Sdjul)c, unb fie flcibcn

mid) gar 3U fdjccnc, unb id) fann gleich

aufs Sotjannisfeft bamit tanjen gehn,

unb ’s l)at mir fdjon bas Sjers abgebrüdt,

baj) id) nidjt genug ©clb hob, mir lang*

fdjuhc ju taufen. Unb fud ihn an:

er ficht gar su fd)cene aus mit [einem

fraufen S)aar. Unb fag: ,98as foUcn

bic Sdjuhe foften?* fag id).

Unb er: ,S)alb Ijaft fie fdjon besohlt

mit ben fierfdjen; aber für bic anbre

Själftc mu^t mir noch ’nen ©11 Iben geben,

SWäbel.*

la roerb ich fl
anJ traurig unb fag:

,3d) hob aber nur fufjig Streuser übrig.*

.ifufstg Streuser nimm id) nidjt,
' fagt

er. ,9lbcr menn unb lu gibft mir einen

Stuf) ,
SDiäbcl, fo ’nen gans frciroiUigcn,

fdjecncn, bann rocifj id) nidjt, mas ich

tu.*

la feh id) ihn an, mic fdjccne er ift.

la ergrimmt mir mein §crse. Unb
’s 9Baffer fdjiefit mir in bic 9lugen, id)

reift mir bie Schuhe oon ben ffiffen unb

fchmcift fie ihm — riet), ratt — an ben

Stopp.

, ilknnft mich für fo eine hältft,
*

fag id), ,bah id) bic Schuhe mit Stüffen

besohl
!

*

,9ta,‘ fagt er unb reibt fid) bic IBadc,

mo id) ben einen Schul) nangefdjmiffen

hob, ,bift etn mchrhaftes SUtäbcl. 9Ibjcs

auch- Unb Iah lir bie 3cit nicht lang

roerben, bis micbcr einer fommt, ber lir
Sdjuhe fehenfen min.*

Unb ftedt bic Schuhe roicbcr in bie

.Qofentafdjcn, einen in bic rechte unbeinen

in bic linfe, unb breljt fid) um unb geht

bie Ireppe micber nunter.

Unb id) flenne mic ’n rinnenber Srun*
nen; benn bic Sdjuhe maren gar 311

fdjccne. Unb er aud). 9lber immer menn
id) an feinen roten Dhinb gebenfe, bann
ergrimmt mir mein Sjerse.

'über am näd)ftcn läge um bic 3)1 it<

tagsftnnbc fommt's roicbcr trapp trapp

bic Ireppe nuff. 3nbcm id) bod) feinen

Sdjritt fdjon fcnnc. Unb er fteljt oor

mir unb fafjt mit ben Sjänben in bic

Sjofentafdjen unb sieht micbcr bic Sdjuhe
’naus unb ftreift einen über bie rechte

Sjanb unb einen über bic linfe unb fagt

:

,9Billft fie?*
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SJlir pudert bas §erje ,
aber td) fei)

ihm feft in bie 9lugen unb fag: ,3ch

lann fie nid)t bejahten.'

.aJlciner ffrau maef) id) fie umfonft/

fagt er. ,9BiHft meine ffrau werben?'

Unb feine häufen §aare unb feine

Slugen bläntern in ber Sonne.
tta ergrimmt mein §erje mteber. Unb’s

SBaffer fd)ief;t mir in bie 9lugcn.

9lber fein ©efidjt fiefjt ganj ehrlich aus.

Unb id) muf) bie 9Iugen nieberfdjlagcn

unb fag: , 3d) lenne tEid) nid)t unb 2)u

lennfi ntid) nid)t. 2Bie fotl id) benn kleine

fftau werben?'

,3d) tenn 3>id) fd)on,‘ fagt er. ,3)u

bift ein faubres SDläbcl unb I)aft blanfc

klugen unb ’nen böfen roten 9Jiunb. Unb
flittfe §änbe jum 3ufd)lagcn. 9lus Sd)Ic=

fien bift u>ie ich- 9lrm bift aud) unb

red)tfd>affen fdjon gar. Sonft liegt 2)id)

bod) füffen um ein Ißaar 2adfd)ul)c. Unb
was ict) bin, fiehft 2>u. 3d) oerftei) mein

Sad) , bas fiehft an ben Schuhen I)icr.

Unb wann id) mein ©clb nid)t mel)r

»erjui, fonbern geb’s meiner ffrau, langt’s

für jwei, unb wann fie fleifjig ift, leicht

aud) für mehr. — 9!a — wiHft?'

,3d) trau SDir nid)t,‘ fag id). ,3)u

bift ju fix mit ’m ßüffen unb ju fix mit

’m Sdjenfcn unb ju fix mit ’m heiraten,*

fag id).

,9Iber nimmft mid) bod), gelt?“ fagt

er unb ludt mid) fo rcd)t jutraultd) an.

9!a, was foHt id) ba madjen? 3d)

mußt il)n bod) nehmen. Gr war ja ju

jutraulid)."

las alte SBeiblein lachte mid) fdjeb

miftb unb frohherjig an, unb feine brau=

nen 9Iugen blinften. 2)a lam unter feinen

SJunjeln bas 3ungmcibd)cngefid)t ganj

bcutlid) jum 95orfd)ein, unb bie fünfzig

3af)te , bie es fidjtlid) oergeffen I>atte,

fielen für biefen 9lugenblid oon tf>nt ab,

als wären fie nie über fein fröhliches

§erj gejogen.

3d) mod)te ben 3auber nicht ftören;

id) lächelte mit unb fagte: „Sie finb

eine glüdlidje ffrau."

„Sin id) aud) !" fagte fie unb war
nod) immer bas junge 2Bcib unb hatte

ben iliann neben fid), ben fie liebte.

„So ’n guter 3Jlann unb tüd)tiger 9lr*

beiter! SBrot im Sjaus unb gute SBortc.

Unb fooiel iiadjen unb Unfinn!"

Unb bann befann fie fid) wof)l auf

bas Sehen, bas hinter bem erften 3ugenb=

glüd lam, aber bod) wie eine, bie nod)

mit einem ffufj im SJiärdjenlanb ift.

„Unb fo gute fiinber !" fagte fie.

„Sieben Stüd unb blojj eins um bie

Gde gegangen!"

„Sie haben fieben fiittber?" rief i<h

unb unterbrüdte ben Diachfat): ,Unb nid)t

eins baoon forgt, bafj bie alte dJtutter

nidjt mehr Äirfcf)en auf ber heilen

fd)intrcppc oertaufen muf)?
1 Statt beffen

fragte ich nur: „2Bas finb benn 3l)re

Sinber geworben, liebes fjraudjcn?"

„O," erwibertc fie unb lam nun aud)

mit bem anbern tfujj auf bie Grbe jurüd
— aber erft ganj allmählich, — „brei

finb ja Hein geftorben unb warten nun
als fdjeene Gngcl im §immcl auf mid),

unb mein Johann, ja, ber I>at nicht gut»

tun wollen unb ift bann weggegangen,

unb wir haben nichts mehr oon ihm ge=

hört. 9lbcr im $)immel, ba treff ich ü)n

wieber. Unb mein 9lnton, was unfer

®Itcftcr ift, ber ift aud) Sd)uhmad)cr ge=

worben; aber ber hat ’ne reiche 9Bitwe

geheiratet mit ’nem grofjen ©cfdjäft unb

ift jct)t fchrc gut bran. Slofc ’n brinlerl

bces ift bie fftau, unb ich fomm ihr lieber

nid)t in bie Quere, weil ich bem 2lnton

bod) leine böfc Stunbc machen will.

Ilenn et hat ja auch fein Säddjetc ju

tragen. Unb bas Sjaus ooll fiinber. Unb
’s ©clb gehört bod) ihr. 9lber ein fdjönes

©cfdjäft hat er; er ift was geworben,

unfer Öilt’fter! — ü)ie Sophie hat aud)

gut geheiratet, ’nen jjausmirt brhier,

unb Sorgen hat fie aud) nidjt. Sie

fdjlupft auch manchmal auf ’n Stünbdjen

hier nuff ober ’s abenbs in meine fiam-

mer. lenn offenbar barf es ihm nidjt

werben, bajj fie nod) mit mir oerteljrt;

er ift halt gar fo ein arger Ifchedje.

Unb fdjämt fid) auch ®oH, baff ich f°

arm bin. 9lber bie Sophie fdjämt fid)

wegen meiner nicht, bas rnüffen Sie nicht

glauben; bie hat mid) nad) wie oor gern,

bas £inb. 91ber am liebften war bod)

immer ’s 9letterl, unfre Süngftc ;
bie hat

fid) immer an mich angefd)upft wie ein

Saherl. Unb ift mit arg faucr gewor=

ben, als fie mit ihrem SJlattn nad) 23rcs=

lau gegangen ift. tfeenn für uns ift’s grab

fo, als ob eins ftirbt, wenn’s gar fo weit
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oon einem meggeßt. Seßert tut man
einanber nimmermehr, unb ftßreißen fann

td> gar nirf)t. ©ber man muß bocß frotj

[ein, baß eins oon ben Sinbern roieber

brßeeme ift. Unb ’s ©etterl ftßreibt alle»

mal auf bic I)ot»cn [Jefttage einen langen

©rief, unb ab unb 3U frfjtdc id) itjr ein

paar ft’reujcr ober ’nen Stoff für bie

fiinber
;
benn fnapp tjat fte’s, bas arme

3Jläbel."

.Unb fo,‘ badjtc id),
, 3eigt ficfj’s hier

toieber, baß eine SJtuttcr moßl fieben £in=

ber ernähren lann, fieben Sinbcr aber

nid)t eine 'i)!utter.‘ ©ber id) fprad) bie

böfen 3Borte nid)t aus, jumal bie 3Bolle,

bie über bas Sonnenfcßeingcfidjtdjen bes

alten SBeiblcins gcjogen mar, fd)on rnie--

ber oerfcßmanb.

„Unb nu fteß id) roieber brßier unb
oerlauf roieber fierfcf)cn unb martc, baß

mein ffranjl micß 311m jroeiten sU!ale

holt," fagtc fie «ob lächelte mief) roieber

froßßcrjig an. „Unb ßcut fommt’s mir
immer fo oor, als toenn unb bas fieben

ift ’n SRing, unb ©nfang unb (Snbc feßlic»

ßen jufammen. ’s ift moßl , weil heut

meine golbene §ocßjeit ift. — Unb bas

(Snbc ift ßalt oiel fdjeener als ber ©n=

fang. $enn toenn unb icf) toär bamals
geftorben, als id) ’n jung’s ©täbel mar

unb oerlaufte t)ier Setfdjen , mas t)ätt

id) bann gehabt, liebe ©näbige? 3m
fieben nod) nidjts gelernt unb getan unb
nod) lein ©lüd gehabt, unb im §immel
noch niemanb Siebes, ber auf mich mar»

tet. 2>enn ©ater unb ©lütter tjab id)

ja gar nießt gelannt, mie tonnt id) mid)

ba auf fie freuen? 9tu bin id) alt unb
oertauf mieber ßerfeßett. ©ber mas ßab’

id) alles bajroifdjen brlebt! ©lann unb
fiinber unb Ülrbeit unb ffefttage unb fo»

oiel Siebes! Unb immer efjrlicß gemefen,

unb immet ju effen.

Unb metm id) nu fterbe, ba lommt
mir mein fjranjl entgegen unb ßat an

feber §anb ein liebes (Sngelcßcn unb bas

©nnerl am ©odfdjoß, benn babran t)ielt

[ieß’s immer feft. Unb nid)t lang, bann

lornmen bie anbern tiad), unb unfer ©er«

lot’ncr ift aud) ba, unb id) lüß ifjn unb

frag nicht oiel, mo er folang gemefen

ift, benn er tonnt’ fteß möglicß fdjämen.

— 3a ja, liebe ©näbige, id) fag ja,

bas fieben ift ein 9?ing, fag id), mie biefer

hier, ben mir mein ffranjl oor fufjig

3aßten angeftedt l)at. ©ber biefer ift

man oon Silber, unb bas fieben ift oon

©olb, unb bas (Snbe ift befjres ©olb als

ber ©nfang, fag id). Unb l)eut ift meine

golbne Soweit mit meinem ffranjel."

Saua.

3ns SBaffcr fd)ritt id), unb bic glatte Jlut
©ab leine ftunbe, mo mein jjuß gerußt,

lutcß ©liefen führte mid) ein grüner ©fab:
Scßnclt t)ob bas ©ras fid), bas id) jdjneU betrat.

3d) ging auf meidjer Sdjofle burd) bie fflur:

Sic fror; fie taute! ©Seggeldfdjt bie Spur!

fieidjt fenft’ id) in ben lodren Scßnec ben Sd)uf)

:

©er Scßncefturm rocljte feine Spuren ju.

Sjcut mußt id) über gliitjenbe fiaoa gcßn

Unb ftößnt’ in ßeißer Oual: bie Spur bleibt fteßn.

griß ©ebner.
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märtet X f) i e I“ (1887), ber bann nur nod)
eine ffirjählung, „(Der SHpoftcI" (1890), ge»

folgt ift. (Der 3nßalt berührt ficß mit bem bes
fpätcren „Jußrmann fjoiidjcl" : mit tiefem

©iitgcfüßl wirb bic Iragöbic eines waeferen
ober befeßränften ©iannes aus bem ©olf
»orgetragen, ben ber lob ber erften ffrau
ueremfamt i)at unb ben bie Scßlcdjtigtcit

ber jweiten jugrunbe rietet. 3Bic bei 3ola
wirb and) hier mit Symbolen gearbeitet unb
bie iiotomotioe ju einem halb mqtßifcßen
SBefen umgcbichtet. 3** biefer Stillung an

3»las bcfcßrcibcnbem Realismus fommt
im „apoftel" noeß ein gfqdjologifrfjes 3nter»

effe, bas gerabe in literarifcßen Umfturj«
epodjen befonbers ßäufig jteß jeigt: bie

feclifcfje 3crrüttung eines aufgeregten 3bea»
iiften, bas 3erfließcn aller tlaren tlBaßr»

neßrming wirb anfcßaulicß unb wtrtfam ge«

fcßilbert — gleich!am ein abjeßiebswort an
ben unttarcnSbealismus ber eigenen $ugenb.

©ber aud) 3ol« mar ben iungen lieuten

nod) nießt SRealift genug. 3n ißrem ßiftorifcß

ganj berechtigten sgaß gegen bie ßerrfeßenbe
Scßönmalerei

,

gegen bic fubjcltioe llmbicß»

tung ber äBaßrßeit, »erlangten fie and) bas
legte ©lement ausgefeßattet, bas jwifcßcn

fiunfter unb '-HMrtlicßteit ftanb. 3ola toar
immer nod) Sqmbolift, Roraantiter, 3bealift;

„fonfequente IHealiftcn“ wollten Rrtto Sjolj

unb Saßannes Scßlaf fein , bic Häupter
bes „fEriebricßsbagcncr Streifes“, ber in

einem ©orort bei ©erlin bie unabhängige
fiiteratur in feinem unabhängigen Literaten«

unb ©ohemeleben aus» unb »otbilben wollte,

fiebiglicß bie Statur ohne jebe Beigabe
roieberjugeben, bas [teilte Sfolj ber Siunft

als ©ufgabe. 3n biefem Streife lebte fegt

Sjauptmamt. SUlan pflegt es fo barjufteöcn,
als [ei ihm hierburch erft ber neue Realismus
angcflogen. ©ielmehr »erhält es fi<h wohl
fo, ba& bic innere Rotwenbigtcit ihn ju ffle«

noffen trieb, bie theoretifch bereits forberten,

ums prattifd) ju fd^affen ihm uor[d)tt>ebte.

Sie ©robcftüctc uon Siolä unb Sdjlaf:
bie RooeUcnfnmmlung „©apa Sjamlct" (bc<

jeießnenberweife unter normegifmem ©feubo»
nnm erfeßienen), bas Trama „(Die [familie
Scelicfe", nmren roirtlid) mehr tßeorctifdje

©arabigmata, als eigentlithe (Dichtungen,
©ber ftc waren als [olihe »on großer ©e»
bcutung: ©erfueße, ganj unb gar bei ber
getreuen 3Biebergabe mirtlidjer ffiinjclßciten

gehen ju bleiben.

Wls nun aber Sjauptmamt (1889) „'S or
Sonnenaufgang" fthrieb, jeigte fid) gleith,

baß er bas Tognia »on ber ©usfcßaltung
bes bithterifthen Temperaments einfad) nid)t

erfüllen lottnte. (Die Sympathie mit ben
armen unb ©lenben, bic geheime Tenbenj
waren »iel jii ftart. Unb eben bureß bics,

was ein „Kunftfeßler" im Sinne bes „fom
fcquettten '-Realismus" war, wirttc er fo »iel

mächtiger als feine beutfeßen fießrer -- hat
er faß fo mächtig wie fein franjofifther
SJieifter gewirtt, ber an bem gleichen firniß»

fehler littl — Das Tranta will nichts geben

als einen ©usfeßnitt aus ber SBirflicßfcit:

bas trifte ©emälbe oerrotteter 3uftänbc aus
ber engeren fjeimat bes “Dichters. 8ang er»

tragenc armut unb plögiid) erworbener
Retdßum haben in gleicher Sffieifc bcmorali»
Rercnb auf bie fianbbeoölfcnmg gewirtt.
SUHt äußerfter ©nfcßaulicßteit finb biefe 3“*
ftänbe gemalt, ja mit einem gewiffen troßiaen
ffiigenfmn, ber »on Selbftguälerei nicht frei

ift. auch in teeßnifeßer Qmficßt [licht ber
(Dichter bie 3Uujionen ju erreichen, als
blicftcn wir „burd) ein fjenfter in bie ©Sir!»

liehfeit". ©De SRonologe, alles Seifeitereben

ift abgefdjafft — freiueß nur jeßeinbar —
benn ausführliche, fclbjt Iqrifcß gefärbte Regie-
notigen („bic feierliche ©lorgcnftillc" heißt
es einmal) erfeßen eigentlich biefe brama«
turgifeße ©equcmlicßtcit.

Unb wie fiauptmann in tedjnifdjer §in»
fiißt über bie Theorie ßinausgetricben würbe,
weil eben feine Iqrifd) bewegte Ratur fid)

mit ber roßen ancinanberreißung natura»
liftifcßer ßinjelßeiten nicht begnügen tonnte,
fo brängt fid) fein Temperament auch in

bie ©haratterjeteßmmg. (Er bleibt nicht

objettio, nießt „tonfequenter Rcalift". Sein
©iitgefüßl mit ber unglüdlidjen

, in biefen

Sumpf gebannten Sjelcne macht fid) üuft;
ber erträumte Scfreicr fiotß muß eigene
33)eorien bes (Dichters »ortragen. (Daburch
lommt in bte ganblung ein ©rueß unb bas
jäße (Enbe wirb »crfcßulbet: 2otß »erläßt
Helenen in unbegreiflich graufamer SBeije
unb treibt fie in beit Selbftmorb. Tiefe ge«

waltfamen Scßlüffe fcnnjeidjncn bic erftc

©eriobe ©auptmanns; befonbers cßarafte«

ripifeß ift [o wieber ber Selbftmorb, bet bie

„©infamen SRenfcßen" beenbet.
^auptmann fühlte es wohl, baß er nod)

tciiteswcgs ausgclemt hatte. (Er geht in
eine anbere SHJertftatt, in bic befte nun, in
bic et gehen tonnte: ju Sjenrit 3bfen.

„(Das 3riebensfeft" (1890) unb „ffim«
fame ©tenf^cn"(1891) flehen unter biefem
3etcßtn. (Es finb ffamilientragSbiett mit
befeßränfter ©erfonengaßl, erfüllt »on bem
Seftreben, biefe wentgen Jiguren in »oller

Runbßeit ßinjuftellen unb aus ißrem 3u=

fammenfein ein fie alle umfaffenbes Scßicffal

heroorgehen ju laßen. 3n bet Tat finb bie

©eftalten feßarf unb llar gefeßen unb fo

gruppiert, baß eben feßon burd) ißre gemein«
icßaftlitßc anorbitung alles uerfeßieben ift.

©ber fie oermögen, sumal in ben „©in«
famen SDtenfdicn“, (ein träftigeres 3ntcrcffe

ju ctregen. Ter Ticßter ßat bic Teilnahme,
bie er fonft ben armen, — ntid) ben armen
an ©eift — fluwattbte, auf geiftig anfprueßs»
»ollere fiteiie gerichtet: aber wir trauen bem
Johannes ©octcratß fein großes SBerf ju,
unb besßalb läßt fein aufgeregtes ©reifen
naeß biefer großen Tat in SBorten (um noeß
einmal ©laten, wenn aueß in ©eines ©nt»
fteüung, 311 jiticren) ben 3»!d)auer tüßl,

troß aller (fcmßciten ber nun glüdlidj ent»

wideltcn Tedjnif, troß allem 'Rcij epifobijeßer

©enrebilber.
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Da teerte Sauptmann auf feinen alten

9täf)tboben juriid. SBieber bie 9tot unb bas
(Elenb; roieber Sd)lefien; roieber bie Sd)ilbe«

rung Dcrrotteter 3uftänbe — bies alles nun
aber in bem progen Stafjftab eines fojial»

politifttjen 3cltgcmälbes, bies alles nun
burthgeführt mit bet Straft einer madjtDoüen
aBirtlidjteitsbarfteDung : fo entfielen „Die
SBJeber“ (1892). Sie fuib bis beute ihres

Dieters größte üeiftung geblieben: aber
aud) eine wahrhaft grobe Üeiftung. ffjier ift

erreicht, tons ihm immer oorfchwebtc: burd)

häftige SBiebergabe ber2Birtlid)feit bie Stirn»

rnung ju erzielen, bie ben Dichter felbft er»

füllt, eine Stimmung groben lebenbigen 3JHt«

gefübls, eine Stirn»

ntung oon lünft»

lerifchem SBert.

Derlieip^igcr'Bhilo»

[oph aBilgelm äBunbt
hat bas Sunftwort
„fdjSpfcrifcbe Sgn»
thefe" geraffen. (Er

min bamit jene ge»

heimnisooHe Datfadje
bezeichnen, bab eine

beftimmte ©ruppie»
rung oon Ginjel»

heilen oft eine oiel

gröbere äBirfung her»

oorruft , als beten

Summe an fi<h bat»

(teilt. Die ungeheure
Straft berSthicgbaunt«
toolle geht unenblich

über bie gefammel»
ten Sräftc all ihrer

Seftanbtcile heraus.

Scböpferifcbe Spn»
thefe in biefem Sinn
foU ber echte SRcalis«

mus geben. Das mar
bie Schwäche bei §o!j
unb Schlaf: ftc fügten
eine Slnzahl oon ge«

nau wieoergegebenen
(Einzelheiten forglid)

zufammen — unb es

olieb biefe Slnjahl oon
(Einzelheiten. 3n ben
„SBebem" erwädjft baraus ettoas SJleues,

©robes. Sein Selb ift ba, nur zal)lreid)c

arme, gebrüllte SBlenfdjen, aber wir hoben
bas ©efütjl, als ocrbid)te [ich bie Summe
biefer ^nbioibualitätcn zu einer unfabbaren
feoQettioperfönlicfjfeit , bie ber eigentliche

„Selb" ift. So wüdjft unb weift bas Drama
über fid) heraus — ein SBoIfsbrama proben
Stils, in bem zum erften ÜJlale wirlltch bas
Soll felbft ber Selb ift, unmittelbar unb
nicht burd) einen überragenben Vertreter
oerbeutlicht, wie es etwa Dcü bei Sdjiller

ift. SRealiftifd) burd) unb burd) in ber (Einzel»

jehilberung, in ber SBehanblung ber Sprache,
feibft in bem fübnen, mehr lijrifdjen als

btamatifdjen Sdjlub ift bie Dichtung zugleich

ibealiftijd), weil bie gcfd)ilberten GinzclfäHc

fjr finb unb bebeuten als aus bet Sßirt»

jleit herausgclchnittene Sluftritte: fie er»

alten tqpif^e iöebeutung, unb bie unglüd»

mel
lidjtcit

©erwart .

9iad) einer $JI

Otto »etter A
~

eltae Sluflefjnung ber jum Job erfd)öpften

Arbeitet wirb ein fi)mboli[d)er 'Borgang oon
er[d)üttcmber Sebeutung.

o weift bies Stüd auf eine neue ©e«
bas
ber
ifeii

zu öereinen hot; aber in pewiffem Sinn
tann es felbft [djon als (Erfüllung oon 23c*

fttebungen gelten, bie oom „SBilhelm Dell*
unb „(Demetrius" über Sleift zu neueren
Dichtem wie fflrabbe unb fficorg 93üd)ner

führen. (Es ift bis

jetzt bas einzige 2Berf

in Deutfdjlanb, bas
flaffifd) heijjen barf;
unb wenn ein zweites
fid) hoch nod) baneben
[teilen barf, lönnte
es nur £auptmanns
eigenes „Sannele*
fein.

Diefe beiben ©ipfel
feiner Sunft trennt

eine (Etnjenhmg: bie

pfnchologtfche Sfizze
„Sollege Gtamp»
ton" (1898), inter»

effant, weil fte 23e»

Ziehungen zu bem al»

ten einheimifdjen fio»

lalftiid aufwetft, wie
es ein halbes 3af)r»

hunbert früher ge«

blüht hotte, zugleich

aber zum erften lUlale

Sjauptmanns gefdhr»

lichftc Steigung offen»

barenb. SBie bie mo»
bernen SJlaler bleibt

auch er allzu gern
bei ber Sfizze ftehen

unb fcheut oot ber
Stillofipteit nicht zu»

rüd, btc barin liegt,

einer wohl ausgemal»
ten ffigur anbere zur Seite zu geben, benen
nod) Sanb ober ftuf) fehlen. Diefe (Emanzi»
pation oon bem Teibenfd)aftlichen ifleiß, mit
bem Sbfen unb 3°ta ihre UBerte ausreifen
liehen, tritt in jüngftcr 3eit peinlid) tjeroor;

fie hat ben glüdlichcn (Entwurf ber „Glga"
(1905) unreif bleiben, hot bie Sqmbolif
oon „(ßippa tanzt" in SKcbeln irren

laffen.

„Sannele“ (1893) aber ift nod) einmal
ein SDlcifterftüd. Stod) einmal finben 3iealis«

auptmonn.
otoflra

* ‘

:aa& in
lie oon
irttn W.

mus ber 3eichnung unb Sbealismus bes
(ich $«|ai

bie „fdjöpferifche Sijnttjefc".

ffleiftes fid ijufammen; nod) einmal gelingt

infdje Si)ntt)efc". 3Bic Selene in

„'Bot Sonnenaufgang", ift eine arme ringenbe
Seele in Sthmutj unb 'Jüebrigleit gebannt;
unglüdlichcr noch als fte im äujjeren Beben,
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alüdli*er im innem — unb im lobe
fcgtoingt fic fi* empor in ein Xraumreicg,
bas igre Sehnfu*t mit ben Saufteinen ber

Re umgebenben 3Birfli*feit aufbaut unb
fliegt über in biefe gägere 2Bagrgeit. (£r=

reitet oielleicgt bic pfi)d)ologif*c fiunft, mit
ber fi* aus ber SKcalität ber Traum aus-

bilbei, nicht gang bie phänomenale ©enauig-
feit oon ©rillpar.jors „Traum ein Sieben",

|o ift Dafür gier eine nod) fegmicrigcte Suf-
gäbe geldft: benn bie SBelten, bie ber Wegen-
bogen bes Traumes Bereinigt, liegen noeg
unenbli* roeiter oonciitanber ab, als bei

bem öfterreichifdieit Tiehtcr Wuftans Sjütte

unb Samarfanb. Uno bic 'ßoefic ber

«ounbcrooHen Werfe fdjroebt bann roie ein

aus ber oberen 21}elt gemicbergerei*tcs
©öttergefegeuf als ©loriole um bas fiaupt

bes armen SDlaurerfinbes. Tie Wefigion
roirb, mie am S*tug oon ©oetges ffauft,

ein tieferfagtes ©lei*nis, unb in igr [ptegeit

fi* oerflärt bie riidfi*tslos ergriffene 3Birf-

licgteit eines 9lrmcleiitejrf)idials miber.

3tu* ber „Sibcrpclj" (1893) gegärt

notg biefcr Blütepcriobc bes Ti*ters. ffir

bilbet in ber ffie|*i*te feiner Tiegtunqen

infofern einen SDlctlftein, als fegt jum erften

(unb freilidg autg fajt jum legten!) SDialc

ber Ttcgtcr fi* etne freiere Werfügung über

bie (Einjeltatfaegcn geftattet. Bis ieht gatte

er gang bas oernacgläffigt, toas bie Trama*
turgic „§anblung“ gu nennen pflegt; nur
im „Sfriebensfcft" gab es eine eigentliche,

«nenn au© leifc Sjanbhmg: eine Beige oon
liebensäugemngcn ber Tjigutcn , bic igren

„guftanb" änberten. — 3n ben anberen
Trauten «oicfelte fid) nur bisger fegon Bor-
ganbcncs aneinanber.
9hm aber orbnet ber Ticgter eine Beige

oon Vorgängen mit betougter 9lbficgt fo,

bag fug etne fatirifege fiomöbie ergibt. So
ijt ems unferer toenigen eegten Suftfpiele

entftanben, unb bic ironifege 9?ugc, mit ber
jgauptmann ben lomifegen Sjauptgelben be»

hanbelt, breitet eine begaalicge 9ltmoIpgäre
über bas Stüd. Ter Streber, ber «oie

üorgings Bürgermcifter fingen fännte: „3*
bin Hug unb «oeife, nti* betrügt man
niegt," «oirb immer toieber betrogen, be-

trogen oon ber braoen 98äfcgcrin, bie mit

fo ungetrübter Sacglicgfeit ftieglt unb ben
SSerrn 3hntsoor[tcgcr jum Tanf für fein

Sßertrauen Jo grünblicg „gereinlegt". (Ein

Stüd toirflttgen fiebens, «oieber gu trjpiftger

Bebeutung erhoben unb in fid) 3U einem
gcftgloffencn Bilb abgerunbet, fo bebeutet

ber „Bibcrpctg" in feiner 9lrt ebenfalls eine

9lrt Werjägnung ber rcaliftifcgen unb ber

ibealiftifegen ßiinftlegre.

©ang ber Toftrin bes Wealismus aber
gegärt «oieber „Jlorian ©euer" (1895)

an — ein aroges, ja grogartiges, aber mig»
tungenes (Experiment. Tiefer gigantifdje

Serfueg «oill ein Stüd giftorifeger Sffiirfliehleit

getoiffennageu nnueränbert aus bem Slauf

Der 3eiten gerausfdjneiben unb fo auf bic

Bügne legen. äBas in ben „9Bcbcru“ für

bie nägere ©egemoart gcleiflet toar, [ollte

für ein früheres 3agrgunbert unternommen
«Derben. Stbcr aerobe hierin lag ber ent«

fegeibenbe Unterfegieb. 3nbem Sfauptmann
bie 2Beberbeo5ltcrung feiner Sjeimatprooina
fegilberte, blieb igm boeg immer bie Bus-
«oagl ber bejeiegnenben Ttjpen überlaffen
unb igre 9lbfttmmung gu einem einheitlichen

©angen, gu einer ©elamtperfönlicgfcit. (für

bie 3eit bes Waucrntrieges bagegen 6lcibt

er an bas iliaterial gebunben, Das igm bie

CtueUen überliefern. ®t fegafft cs mit et«

ftaunlicgcr Eiraft unb Treue na*, gebt mit
gigantifeger (Energie einen oergältnismägig
umfangreid)cn 9lusfcgnitt oerganaener 2B«rt<

liegfeit aus bem Tunfel an bas Üicgt unferer

Tage. Tabei aber bleibt es; unb nxis er

gibt, bleibt unflar «Die bie 98irfli*teit. 3Bir

ftegen mitten inne, ftatt gu überfegen, toas

oor fieg gegt. (Es ift utirili* nur Weprobut«
tion — in fotoffalcm 9)lagftab, ein Betfu*,
ber einmal gemaegt «oerben mugte, ber aber
niegt glüden fonntc.

Tie §ärte ber 9lb«ocifung freilieg, bie

ber „fjlorian ffletjer" erfugr, «oar fo unge-
recht unb oerlegenb, wie einft fflrillpargers

Wieberlage mit „3Beg bem, bet lügt"; unb
faum fegeint Jte auf ben Berfaffcr toeniger

oergängnisoou geioirlt gu haben. Tief er«

fehüttert fegroamte ber Tiegtcr 3um erften

HJtale, ob et auf bem reegten 9Bcgc fei.

SBogl fanb er freg gureegt ; aber ettoas bleues,

©efägtliegcs fam in jeine 3Berfe. Un*
befümmert um bas iflublilum gatte er bis-

her feine ffiguren gingcftellt; jegt fagt ign

bas Sebüifms, fie ben 3«ftg<tuem ,ut er-

Hären, beutenb näger ju brtngcn. Tgilo-

fopgif4« Setraeghingen toerben in „'JTüegael

Sramer* unb „'JJippa tanjt" eingelegt, unb
jum „Wäfoneur" ift biefes „panoramifege
Talent" («oie ©oetge 3U feiner ffreube oon
einem ffinglänber genannt tourbe) nun
einmal nidjt berufen; ioo Subcrtnanns
Stärfc liegt, eben ba liegt fiauptmanns
S*«Däcge. Ober bic ,f*öpferifegc Snntgefc"
foU aeroaltfam «ugebraegt toerben, inbem ein

bunfler Symbolismus cs bem Sefer erlaubt,

fi* 311 bem unmittelbar ©cbotenen nod)

allctlei ginaugubenfen ; fo in ber „Serfunfencrt

©lode" unb «oieber in ,,'flippa".

Tie »Werfunfene ©lode" (1896)

3eigte freilieg aueg neue Seiten oon S)nupt-

manns Begabung. 3n ber Segilberung
unmirflidger SBcfen, Wautcnbeleius unb bes
Slidelmanns, oerbanb fieg eine an ber

'.Realität gefegultc Tarftellungsgabc mit Iqri«

fdjer Eßgantafie; bag biefe immerhin fieg

au* an ÜRobcHe gielt unb 'l)lär*engeftaltcn

na*f*uf, oerf*lug niegt oiel. alias aber

quält, ift ber Stampf 3«oii*cn ber TarfteHung
felbft unb ben eigenen 9luslcgungspcrfuegen
bes Xi*tcrs.

(Es fteht f*on gier «oie in Sjauptmanns
jüngfter S*5pfung: ni*t bas ift Der JJeg-

ler, bag bie Sqmholit ber „Eßippa" ni*t auf
eine reinliche Formel gebradjt «oerben fann,

ipoijl aber bas, bag ber Tiegter felbft Dur*
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JJingerzeigc unb Sjalbbeutungen uns fort*

»äßrenb zioingt, natf) folgen fformeln ju
fueben. feie rein tnufifalifd)« (Märchen*
Dichtung, bie oiele Szenen erfüllt, »irb
burcf) [oId)'.Rä[onnement jerftört; mir toadjeit

aus bem Traum auf unb foHen bod) gleich

njeiier träumen.
Aber ber Xicßter raffte fich auf. Xer

ungeheure (Erfolg bet SDlärd)cnbid)tung per*

führte Ujn nicht zu «netteren 'Üßantafic*

feßöpfungen. 3n bie reeUfte 2Birflid)teit

tautfjt »ieber „ffußrmann Senfeßcl"
(1898) ein, eins feiner träftigften Stüde. (Es
gehört innerlich mit „(Hofe Sernb" (1908)
jufammen: beibc fdiilbern bie ,-ferftörung

naioer lebensfroher ©emüter bunt) bas grau*
fame Scßidfal. Unb bies ift bas (Reue! baff
Sjauptmami jeßt ©ßaralterentmidlun*
gen gibt. grüßet reißte er nur 3uftanbs>
jdjilberungen aneinanber, bie ben unuer*
änberlicßen ©harattcr offenbarten; nun fetjen

mit biefen fid) oeränbern, unter bem Xrud
ber Umftänbe fi«ß umformen, ©in »efent*
liier Schritt in ber 91id)tmcg auf bas cigent»

ließ Xramatijdic ift bamit getan, fjreilicf)

blieb ber Xceßtcr immer noch au fef)r in

breiteften 3uftanbsfchilberungen fteden, unb
immer nod) finb feine ©eftalten gar ju
af fit) , erleiben nur, ftatt felbft 311 ßan*
ein.

(Das bleibt, ob aud) Sjauptmann mit
Sßatcfpearifeßen Künften über ben 91a*
turalismus tuegautommen fud)t, inbern er in
„Schlud unb 3ou" (1900) beobachtet,

»eichen ffiinbrud un»aßr[eheinlid)c ©rieb*
niffe, ungeahnte Umgebung auf eitt bieberes
'Btoletancrhera ausüben, ober ob er reatiftifcß,

bas eigene Xrarna uom „Biberpelz“ fort*

fütjrenb, (ich fragt, mas aBohlftanb unb ffit*

folg aus ber oielbcmübten SHSäfd)erin (Mutter
2Bolffen machen »erben. Tenn auch im
„(Roten Sjaßn" (1901) bezieht (ich bie nicht

unbeträchtliche unb fogar jicmlith aufgeregte
Sjanblung auf bie Slebenpguren; bie sjelbin
bleibt paifio unb l)at ftatt 3u hnnbeln, 3U
philofopbieren.

ißhilofophiert »irb in „(Michael Kra*
raer* (1900), »o aber emftere unb tiefere

'Probleme bies bebingen mögen, ©s ift ber
Anlage nad) bie tieffte Tragöbie §aupt*
mamts; bie Tragöbie bcs Kunftlcrs, bem
im aUerroidjtigften ißuntte bie formenbe Straft

oerfagt: ben eigenen Sohn ju einem ooO*
lommenen (Menjdjen unb Kiinftler ausgu*
bilben, bas mißlingt bem ernften Künftlcr
Kramer, »ie es ffloethe mißlang; äußerlich
unb innerlich mißgeftaltct, jerftört ber Sohn
ben 9) ater, ber boeß auch burtß feine eigenen
Anforberungen an bem Untergang bcs Soft*
ncs mitfcßulbig »irb. ©s ift »icbcr ctroas 3o>
[en in ber fraoel »ie im Stil; aber über bes
(Norwegers burcßbringcnbcnWeift, übet feine

mastige Shmbolif oerfügt ber jünger nidjt.

©nbiieh »agt er es, ftatt bes paffioen

Selben ben »oßenben, »enn aud) noch nicht

ben eigentlich tätigen, auf bie ©üßne ;u

ftellen. (Damit bebcutet ber „Arme S e i n*

ridj“ (1902) »ieberum eine neue ©poeße in

feinem Sieben — eine feiner interejfanteften

unb eine feiner Jchönften (Dichtungen.
3n bem mittelalterlichen ©ebfeßt ift bie

Xod)ter bes (Meiers bie eigentliche Sjaupt*

figur. 3hre reine Opfcrbercitfdhaft rettet

ben unglüdlicßcn (Ritter
:
jum Sioljn ihrer

frommen Singabe heilt ein Ahtnber feinen

Vlusfah. §ür ^auptmann »irb Ottegebe
91ebcnfigur, freilich eine feßr bcutlid) er*

[«haute, beten pathologifcße 3üge unb beten
buntle Söorgcfchichtc fie oon bem einfachen
SBauemmäbchctt Sartmanns o. b. Aue recht

weit entfernen! aber bie ^auptoeftalt ift

ber (Ritter. Seine jmiefacfje SBanblung
fteHt Snuptmann bar. 3unäcß[t malt er mit
unerfeßrodenem (Realismus fernen 3!etfaH

:

bie ftu}cn»eifc fortfdjrcitenbe ©erticrung bcs
eleganten (Weltmannes unb tapferen (Ritters,

bis Seinricß öuleßt (um einen Ausbrud
91iehfd)cs au oer»enben) auf ber unterften

Stufe ber ©italiiät angelangt ift. Unb mm
ringt er ftd) allmählich »ieber empor, ©r
erooert fieß »ieber bte Straft, gefunben zu
»ollen : nießt ein AJunber rettet ihn, fonbern
jene gebcimnisoolle ©nergie, bie bce (Roman*
tifer beit „fieilroiUcn" nannten. Cttegebens
Eingabe fdjcnlt bem aSerjrocifelten ben
'JBiUen ju genefen, unb geiftig zunädjft »irft

biefer §eilwiHe. Xrei Strahlen ber ©nabe
Zaubert er ßeroot: bas (Mitlcib mit bem
armen (Wäbcßen, bie Konzentration ber
eigenen Seele unb enblicß bie befeligenbe
Siebe. 9lun erft ift er ganz gerettet, ganz
geheilt: ein gtüdlicßer (Menich, ber btereß bas
gurdjtbarftc »irflicß ficgßaft ßinbuteßgegan*
gen ift.

'Uber bas ©Icid)gc»itht an (Realismus
unb Sbcalismus ift ßier bod) nidjt ganj er*

reitßt. ffit»as »»ermittelt ftetjen bie ßctl*

begläiizten feftlicßen Scßlußfjenen neben ben
padenben 'Auftritten ber faft animalifcßen
93erä»eiflung. Unb 011311 uorneßm-trogig
ßat ber Ticßter bie bramatifeßen Saupt*
momente hinter bie Szene unb in bie (ßaufen
ocrlegt vlber »ieber, wie in ber „(Ber*

funlencn ©lode" entfdjäbigt ber Sprifer, roo

ber Tramatiter fcßulbig blieb. Tic Kunft
bet (Beßanblung oon 'liers unb Sprache ift

oft erftaunlicß — »elcß ein 9Beg ber Arbeit
ßat oon ber (lllltagsrebe ber erften Stüde,
oon bem nicht feiten leeren Klang bes erften

SUlärcßcnbramas au biefer Sjerrfcßaft über
ben Stoff geführt!

„(Rofe SBernb“ (1901) ift, mic es ein

(fSenbant zum „ffußrmann Sjenfcßcl" bilbet,

auch zum „Armen Scinrid)" ein ©egen*
ftiid : es fcßilbert nur bas Serunterfinlen in

bie (Berz»ciflung, ohne ben rettenben 9Bißen,
nur ben Sieg bet Scßlccßtiglcit

; benn zum
erften SDlale ßat Spauptmann einen eigent*

ließen „®öfe»id)t" im Tßeaterfinn cingefußrt,
mas bie oerrotteten unb neriommenen Un*
ntenfeben in ,,'Bot Sonnenaufgang", »as
ber fcßlimmc ©ruber im „fjriebcnsfcft" unb
ber mißratene Soßn in „(Michael Kramer"
nießt finb. 5s ift aber aud) bas erfte Xrama
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Hauptmanns, in bem (wie fo oft bei feinem
Heineren Bebenbuhler Subcrmann) ein Cf)a-

ralter „auseinanberfäUt" : Bofens treuer

üiebfjobcr, ber anfangs als tomifdjer [fromm-
ler, am Gcf)Iu& als cbler, ja hetoifd) beiden-
ber frommer erfcheint.

Unb »er tann leugnen, baft „Bippa
t nn 3

1
" (1906) ebenfalls bie ©efchloffenheit

früherer 'iBcrte Hauptmanns oermiffen lägt?
Die ffabel erinnert an bie non „'Bor Sonnen-
aufgang" unb „Jjannclc"

,
»ie man benn

überhaupt 311 niel ©c»id)t auf bes Dich-

ters Slnlebniingen an 3°la. H°lS» 3bfen,

Slcift (am Schlug bes „armen Hein-
rich"), Shatefpeare gelegt unb 3U wenig
bie SBieberleht ihm felbft eigentümlicher

©eftalten unb Blotioe beachtet hat. Sind)

hier erblüht in »öfter Ginfamfeit eine lieb-

liche Blume; auch h'cr nermag ber Helfer,

bem fie fief) liebenb erfchliefjt , nur nod) bie

'Bettung burd) ben Dob zu bringen, 'ßippa

ift eine fgmbolifchc ©eftalt, gewiß; fein unb
zerbrechlich roie oenezianifches ©las, »ie bas
Wliid ber auserwählten, »ie bie Stimmung
eines Sfinftlcrs. aber zugleich ift [ie ein

lebenbes SBefen mit ihrer taft 31t realiftifch

ausgebrüeften Sd)eu uor bem fchlimmett

'Batet, mit ihrem finbiiehen SBechfcl non
Slngft unb Spiel. Unb eine tebenbige Ge-
ftalt ift auch her Hanbrnerfsburfd), fo geroifj

er zugleich fqmbolifd) bie Scbnfucht nach
ber .(tun ft, bem ©liief, bem Iraum aus-

Zubrücfcn hat. — aber ärger noch als im
„armen Heinrich" Hofft bte Stuft zmifdjen
bem Bealismus ber äBirtshausfzcncn unb
bem hochgefpannten Sbealismus im Um-
treis bes mqftifchen 'JBeifen unb ^ouberers.
Der Dichter beunruhigt uns »ie in ber
„Berfunfencn ©lode" burch halbe Deutungen
unb lägt uns bann »ieber tm Dunfel. Die
Hanblung, biesntal »ie im „'Boten Hnh>'"
non faft zu ftarler Bebhaftigleit, läuft

neben ben Sieben »ie bort per, ohne baß
fie fid) zufammenfänben

;
ber bramatifdje

Effeft, bem ber Dichter biesntal juftrebt,

ber lob B'PPas unb bas Grblinben bes
©eliebten, ift non allerlei ärabesfen ber

Bebe unb ber ©eften fo bid)t umhüllt, baß
bas Bublifum laum über biefe ©efchehniffe

ins Harc lommt
;
bie ©rblinbung habe auch

id) bei ber erften aufführung nicht bemerft.

Unb »eil man fort»ährenb non Iraum zu
Bäfonncment unb non Bebe 3U ©ebätbc
geftogen »irb, ohne bie Einheit 31t finben,
besljalb »irb man aud) ber niclen Iqrifcgen

Schönheiten nicht recht froh, bie tn ben
SBortcn bes jungen Baares erftrahlen, unb
faft nur bie buftere Glementargeftalt bes
nulben alten ©lasbtäfers — ber an einzelne

Iqpen aus ben „SBebcrn" erinnert — macht
einen ftarten Ginbruct.

Hauptmann ift in einer neuen Beriobe
bes Sudjens. Die [form, mit ber er lang
gefämpft, beherrfegt er nun faft zu leicht.

Das Verlangen, nicht nur lebenbe SUcnfdjcn
bie Buhne zu bringen, fonbern auch

ä eigene fd)»cr errungene Grfcnntnis zu
nben, »irb feiner Sraft ber Gharatter-

Zeichnung gefährlich. Die fltjrit begehrt mehr
Baum als bas Drama, ober »emgftens als

bies Drama ihr gemährt; unb bie Eigenart
bes Süpnenftüefes lägt fid) auch nicht

bauernb zuriidbtängen
:

fie forbert Hanb-
lung, Effefte fogar. 3n btefem Strubel
fiinftlcrifchcr [forbetungen gilt es, fid) be-

haupten. Der 'Berfuhtung burd) eigene Bn=
lagen gilt es zu »iberftehen. So tapfer hat
Hauptmann cs ftets ocrfdjmäht, bem „®e*
fchmad" bes lages, bem Bublifum 3u*
geftänbniffe 3U machen; er hat oon ber

firitil unb ber Irabition fogar pieEeidjt zu
wenig lernen »oEen. 3efil fteljt er an einem
Schetbewege. Die Glenientargciftcr loden
ihn zum lang; »irb er fid) an Bautenbeleins
launi[d)es Spiel perlieren? Der prattifd)c

„Direftor" »irb [eine Blufc fo wenig oer-

fiihren, »ie er über Bippa ©e»alt gewinnt;
aber ber Genius bes Xraumes, ber blinb

wirb für bie 2BirHid)feit, broljt ihn z« be-

zaubern . .

.

aber fooicl neue Seime bes Schönen
unb Bebeutenbcn zeigen fich in biefen legten

Schöpfungen, baft roir auf ben HcilwiHcn
bes Dichters hoffen. 3l)n haben bie Strahlen
ber ©nabe getroffen: bas Blitleib machte
ihn zum Dramatifer, bie Siebe fdrnf feine

üprif. Der brittc Strahl »irb nicht aus-
bleiben: ber einer fiarfen Energie, bie aEc
bie reidjen Gaben biefes Bitters zu einem
höchften tJBerf fammelt.

2Ronbnod)t.

Bon Hans Caspar oon Starlcn.

llnb id) lieg miibe bie Buber finfen.

Das Boot trieb [ad)t in ben See hinein,

Unb über uns beiben ber 3Jtonbcn[d)ein,

Das »ar ein Blitjen, bas mar ein Blinlen,

Bis ob ber Himmel afl feine Sterne

3u tinfrer Erbe hernicbergefanbt. —
Ein tiefer [friebe iag über bem Sanb,

Bur irgettbmo in weiter [ferne

Sang ein Bauemburfd) feine fliebeslieber.

3n unfern Herzen Hangen fie wieber,

Unb fangen fo IjcB unb feierlich

Das alte 2ieb: „ad), »ie lieb’ ich Dich 1-"

Unb mir laufchten bem Sange fort unb fort,

Unb es Hang unb tönte burch unfer Schweigen

Des Herzens gubcl: Du bift mein Eigen! —
Unb wir laufdjten unb [agten uns fein SBort.
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93om Scfyreibtifd) unb ous bem Atelier.

2Bie unsere Plantage in $>euifd)=£)ftöfrifa entftonb.

ißcm SJfagbalette ^rince, geb. non 9fla[[on>.

CYn meinem Sud) „(Eine beutfeße jjrau int

"0 Snnem Scutfcp = Cftafrifas" (Verlag non
(£. S. Emittier Sopn) jcpilbertc icß in elfter

Siinie 9Banber> unb Sricgsfaprten. 3Bir,

mein Dlann unb tef) , finb leitbem frieblidje

Vfiangcr geworben. 9Bir Ijaben uns in bet

nrcmbc etne neue Sjcimat gegrünbet unb fie

lehr lieb gewonnen. Unfer §eim Sattoroni
liegt im gebirgigen 9Beft.Ufambara, unb oon
it>m

,
wie es entftnnb unb wueßs, oon ben

(leinen £eiben , aber nud) oon ben großen
jfreuben heutiger fiulturpioniere null id)

t)eut ergäplcn.

'JJlein Sillann patte als alter, erfal)rcner

afritancr alle Vorbereitungen forgfam er.

mögen, unb mir gingen mit rcicplicper 9lus=

riiftung ans 3Berf. VieUcießt in mantßem
mit allgu reid)lid)er. SDlan oerfäüt leid)t in

ben Seplet, mögiießft oicl 9Bagen, pflüge,

ÜJlafcßincn ujw. gleid) aus (Europa mit t)m*

über gu bringen, weil man glaubt, es fei oor.

teilpafter, fie perfönlid) ausgufuepen, als pe

fpäter fcßriftlicß befteücn unb lange auf
pe märten gu imiffen. Vinn oergißt habet

aber, bap man all bas ffierät im 91nfang ferner
unterbringen fann, unb man muß bann mit
Seßmergen (eben, wie cs 3Binb unb 9Bctter

unb Slmeifen misgefetjt oerbirbt, epe mau es

in ffiebrauep netjmen fann. Sils fiuriofum
möcpte id) übrigens auch einfdjieben, bap bic

Jradjt für bie bewcglicpc ff>abc, mit ber wir
in Sar.es.Salam lanbeten, oon hier nad)
langa, oon wo aus wir ins 3nncre oor.

rüdten, ben aleid)cn Vrcis (often folitc, ben
wir oon Hamburg bis Öftafrifa bcgaßlt patten

!

3m 3ntercffe ber fd)nellcrcn Seftebelung ber

Kolonie wirb eine (Ermäpigung ber enorm

ber 'Jlaturpcrrließfeiten, bic fie bietet, unb bie

wunberbar ogonreieße £uft, bic bas Sjöpem
flima auep picr mit pd) bringt, — es ift

immer wicber, als tönnc bie Stuft fiep niept

ftarf genug weiten, um pe einguatmen —
begeifterten mid) förmlicp. Scpon in jenen
erften lagen träumten wtr oon Buftfurortcn
unb Sanatorien in ben Sergen Ufambaras
für bie armen fianbsleute, bie in ber peipen
Steppe ober an ber Säfte bas foftbarpe aller

©üter, bie ©cfunbpeit, immer eingubüßen
ffiefapr laufen.

(Es war Slnfang Cftober; unt biefe 3C'(

perrfeßt überall m ßftafrita Srocfenpeit,
alles ©ras ift gelb unb oerborrt. Sjicr oben
aber, auf etwa 1500 Sieter §öpc, wie mein
Viarnt pe fid) erforen patte, mutete bas ©e«
länbe nod) frifcp an, ber Soben atmete
Jrudjtbarfcit unb erfüllte uns gufiinftige

£anbwirte mit froper 3uoerficpt. ffiinigc
..„ „ ^ _ zh _ „..„»xn

Kopffeßmcrgen maepte uns bafur gunädüt
bas geringe pPugfäljige £anb auf ben metft

giemließ [teilen Rängen, ©s mar auep ein

popen ifracptfapc fchr gu wünießen fein. ge

9Bir fanben tm übrigen bei ben Sepötbcn S
bas bercitwifligftc ©ntgegenfommen. Taut« ur
bar gebenfe id) ber Siebenswürbigfeit bes S'
bamaliaen ftelloertretcnben Wouoerneurs es

oon ©ftorff , ber jept in Scutfcp - Sübweft. 91:

afrifa fid) frifdjc Sorbceren errang, unb ber au

©aftfrcunbfdjaft, bie id) in SBilßcImstßal [ei

beim Sogirfsßauptntann fieubeü fanb, wäp. ift

renb mein Vlann „Sianb futpenb" ins 3nncre ge
oorausging. Scpon nad) wenigen Sagen fet

polte er micp aber ab, unb wir gegen hoff. Eül

mmgsuoU in bie Serge, ber Stätte unferer

3ufunft entgegen. eil

3cp fann cs niept genug betonen, wie micp ai
bamals trop aller begeifterten Seßilberungen, ftc

bic id) fepon oorper gepört patte, bie Sepönpeit
unferer neuen Ejeimat überrafepte. Sic giillc Ji

reept ernuibenbes Klettern, epe wir ans 3'el

gelangten unb unjere 3eltc bei unferem
ttätpftcn illacpbar, bem Sorf bes Sumbcn
Vltompi, ouficplagen fonnten. Ser 9Jlaim
gepel uns fd)ott bespalb, weil er Serftanb

f

jenug acpnbt patte, feinen Sip auf mäßig
teilet Sgöpe gu nepmen, anbers als bie

anbereu SBafeßambaas, bic ipre Sjütten meift

auf ben ungugänatießften Sergfpcpen bauen;
ein (Erbteil aus Der 3f it oor ber beutfepen

Jncrrfißaft, als bie räuberifepen ÜUlaffais

ipnen mit fteten ©infällen bropten.

©s galt nun gunäeßft, bas abgupolgcnbe,

für bic 'Bflangungen oorgubereitenbe Scrrain
genau fennen gu lernen. 'Bor ben fteilften

Sergfuppcn fepredten wir babei niept guriid,

um ©inbiid in unfer ©ebiet gu gcwtnncn.
Sas Canb felbft ift ja nod) fgottbiilig, aber
es rieptig ausgunupen, barauf fommt es an.

9luf was alles muf) man niept aepten. 3- ®.
auep auf bie 9Binbricptungen. Senn niept

[eiten [teilt fiep, nad)bem ber 9Balb gefdjlagen

tft, peraus, baß auep eine feßeinoar gang
gefepiipte Stelle bem SBittbe fo fepr ausge=
lept ift, baß man naepper mit Soften unb
ärtüpen SBinbfepupbäume anpflangcn muß.

3ep muß einiges über uitfcre 9lrbeitcr

einfepaltcn. Sic 9lrbciterfrage gibt es ja

auep in Oftafrifa, wenn fie auep anbers ge«

ftaltet ift, als im lieben alten Seutfeplanb.
3Jlan muß ba unterfdjeiben gwifepen ben

lagcarbcitcm unb bem angeworbenen

Google
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E3 auf bcr Sudic nad) £ant>. Q3

Slrbcitcrftamm, ben (ein ^Pflanzer entbehren
(ami. 3ene fornmen aus bcr 9lad)barfd)aft
unb arbeiten nur auf läge, l)5d)ftens auf
eine SBodjc; bann geben fie roicbcr nactj

Sjnufe, um bas eigene jfelb ju bcftellen ober,

richtiger gefagt, ju^ufdjauen, toic bas iljrc

ffrauett beforgen, 'flombc 311 trinten unb }u
fci)U)ntjen. Slur «nenn fie Weib für irgenbem
fileibungsftücf gebrauchen, oerbinncn fie fid)

wieber auf einige läge. Das «leib (nun
alierbings aud) für iijre llilii (ffrau) fein.

So ift bic Sammlung eines Stammes
ftänbiger Slrbeiter oon bet ijödjften 9Bid)tig*

feit. 3t)n 3ufammen,}ubringen ift aber niefjt

fo einfach- (£s bebarf baru'gcuauer Uanbes*
tenntnis unb oiclcr ©cbulb. 2Bcmi man
mit ber Slbfidjt, eine 'ftflanjung ansulcgcn,
naef) Cftafrita fommt, toirb man tooljl ober
übel fd)on an bcr Stufte eine Stnsatjl Sieutc

antoerben muffen. 9lber bas ift faft ftets

unguocrläffiges, aus allerlei Stämmen 311*

fammettgclaufencs 'JJolt unb bilbet nur bcn
Slitfang unb bcn Übergang 3U befferen Sicuten.

3)1art rietet bann meift auf bic 3Bami)am<
roefi unb bic 9Baffufunta ein befonberes
Slugenincrf, fmbet aud) fonft oon ben anberen
aiolfsftämmcn ben einen ober anberen braudj*

bar. 3ßäl)renb oon bem oon ber ßiiftc mit*

cbradjten Raufen bic fd)lcd)tcn (Elemente

alb bas 3Beite fudjen, gibt man jenen 'Her*

traucncrmccfcnbcrcn Stmocrbcgclb inbic§anb
unb fdjidt fie auf „Sleutcfudjc". Oft fommt
ber ante 3)lann nidjt roieber, unb man ift

ber (»cpretlte ; oft bringen fie aud) uitbraud)*

bares SUlatcrial, bas balb toicber baoonläuft.

Slnfangs rnirb man gnn3 ncrods, toenn es

uiicbcr unb toieber Ijeijjt: „Sjcut finb oier

— fedjs — seljn Strbeiter oerfdjuuinbcn."

3)lan benft aud) »ol)l, bas läge an falfdjer

©cbaitblung. (Sctoifj — aud) bie SBcljanblung

bcs Siegers »iU gelernt fein. $cr Sjaupt*

grunb aber ift bod) ber unausrottbare,
3igeunerl)aftc SBanbcrtricb bes Siegers, bcr
gar 311 gern oon lür 311 Xür 3iel)t, um aus*
juprobicrcit

, too er fid) am bequemften oon
bcr leibigcu Slrbcit briitfen fann. $abei

fommt aud) fjier ber

„3ug nad) bem SBcften"
in Cftafrifa nämlich zur

Stufte 31er ©eltung. SDlatt

ift bem gegenüber nur
ju ioct)rIos. Od) fjattc

mir aud) mein 3bcal
3urcd)tge3immert; id)

coo Ute Sjer3 für unferc
Slrbeiter Ijaben , mid)
um iljr 3Bol)l unb SBel)C

flimmern, ihnen in bcr

Slot meinen löeiftnnb,

bei Süranftjciten uttge*

beten 'pflege unb Sjilfc

bringen. 3n ber erften

3cit bab’ id) bas auch
treulid) gehalten — aber
als id) fab, bab fie nad)*

bcr bod) baooniiefen, bc*

fdiränfte id) mich bar*

auf, ihnen nur bann
'Iterbanb unb Slrinci 3U
eben, roettn fie Darum
aten. 3et)t läuft nie ein

Slrbeitcr fort ;
es fei benn:

„C'licrcliez la feiuiue.“

—
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Sei unferen lerrainretognossierunpen
Ratten mir enblid) nutf) unfere gufüitfttge

„SjausftcIIc" gefiinbctt unb [iebcltcn mit
unfercm 3<dtlngcr, nndjbem bcr Slot) einiger*

maftcn gefaubcrt mar, ju ifjr über. (Sine

Sobiitfonabe im freien begann bamit, ooller

(Entbehrungen unb uiel harter 2lrbcit — unb
bod) bente id) gerabe an fle fo gern, [o gern
ruriid. Oft genug batten mir nid)t einmal
frifches gleifd), benn bie (Eingeborenen roaren
nod) [o mifftrauifrf), baft fie uns nur fpärlid)

ihre 3>egen unb S)üf)ncr oertauften. (Es mag
and) originell genug um unfere prooiforifchc

Sliebetlaffung ausgefeben haben: Staub in

ben 3cIten gab's freilief) nidjt ju toifdjen,

aber bafiir muffte immer barauf gebadjt

er gebt balb ein, roirb jur Uiuierbe, unb
feine berabfaUcnbcn tflfte richten Schaben an.

Tann folgte bie Seriobe bes „2lb=

brennens". Tie 9Ut allein mürbe ja bes
Ülklbes nidjt Sjerr toerben. 3n biefer 3f>t

büntte id) mid) oft toie eine tränenbe Säucher*
toare, benn ber bei,)enbe Saud) mar entfeh*

lieb. Unfere ©cfidjter roaren gar nidjt mehr
rein 311 erhalten, unfere Sjcinbe glichen benen
eines Sdjomftcinfegcrs, alle Kleiber mürben
ruiniert; mo man ging unb ftanb, ftreiftc

man an oertoblte 9ifte, 3tDC,9<\ Untraut*
ftengel, unb bie gange Üuft mar mit |d)roar3cn

Staubteilchen erfüllt. S^cilfroh mar ich, als
bie Sranbjadel aus ber Umgebung bes 3elt*

lagers meitergetragen mürbe. 21 ber bie belle

roerben, ben böfen Sdjimmel oon Kleibungs*
ftüden unb ©eräten femsuhalten ober 3U

entfernen. Sobalb bie Sonne heraustam,
mürben fiiften unb Koffer geöffnet, ber Inhalt
ausgebreitet, bie filetber unb Tedcn über
Striiudjer unb auf bie Säume gehängt —
manchmal tarn mirs uor, als märe bas alles

ein 3BarenI)aus im greien.

Tie Slrbeit in ber nädjften Umgebung
begann. Singsum erfdjaQtcn bie 9lxttd)Iäge,

bie Säume tradjten nteber. Manchmal ftcl’s

uns febmer genug, folcb altem ebrmiirbigen

Siefen 3U fieibe 311 geben, unb cinigemale
fiegte bie Sentimentalität. 9lber mir haben
bas fpäter bereut , benn fold) ein gefdjonter

Urmalbbaum oerträgt es nicht, allein 3U flehen;

greube bann, als ich bic mitgebrachten

9lpfcl* unb 3ttrottenbäumd)en in' bas erfteÄ gemonnenc SJanb einpflan3en tonnte,

reit grüchteit mir uns jet)t fchon er*

quiden! Tas SHobett machte ja nod) unfäa*
lidje 9lrbeit, bod) balb tarnen and) .Kartoffeln

in bie (Erbe, unb ©emiifebecte mürben an*

S
cleat. 9luf biefem guerft perobeten Stüd
anb oon etma :K) Sjeftar liegt heute unfer

.Staus, liegen uitfer Sjof, ©arten, 9lrbeiter*

mohnuitgen unb unfere 2Biefe, beren frifdjes

©riin mir fcljr lieb haben unb bie fich fo

ld)ön, mir eine rechte 9llpenmatte, aus bem
fie umgebetiben Sufd)* unb Kaffeclanb
abhebt.

Unfer „Sjaus", [djrieb id) foeben ftolg.
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Soroeit roarcn mir aber lange noeß nicht.

91n bic Stelle ber 3<Ste trat gunfießft

nod) bie „ffjütte". ©emnltige Haften
Utialamba, ocrmclftc, gctrorfnetc Banancn=
blätter rtämlicß, brachten bie Siegerinnen

auf iijren Möpfcn herangefdjleppt. SJiit

Binbfaben mürben bie Umtnffungslinicn ber

t
ütte abgeftedt, längs bcs fjabens mürbe
rbe nusgeljoben

; oon jmei ju groei SJlctcm
tarn ein ftärterer Stamm ju ftchen, bie

3mi[cßcnräume füllten bünncre, mit Siianen

oerflod)tcne Stämme; ätjnlid) entftanb bas
$acß; unter oielen Scßmcißtropfen, mit um
cnblicßcm 9td) unb 9Bcß, 3urcbcn, Stößncn
tarn ber ftarlc IDadjfirftftamm hinauf, unb
Jchlicßlicß mürbe bies (Serippe überall mit
ben Banancnblättcm bureßmoben, mie man
in einen Smprnatcppid) bic gäben cinäießt.

Berlin beziehen fönnen. SlUmäßlicß fanben
fic aber ©efeßmad an ber 9lrbcit, unb mit
ben erften braudjbarcn '-Brettern tlcibctcn

mir bie 3nnenmänbc unferes Sjcims aus unb
legten ©iclcn. 9lls bann ©arbinett, ©eden
unb aHerßanb Heiner Mrimsframs aus ben
Miftcn ßerausgeßolt mar, hotte idj’s balb
mohnlid) unb täglich neue greube oon jebem
gortfdjritt.

3n ffiuropa, gar nun in ber ©rofjftabt,

fennt man folcßc greuben gar nidjt, mie fie

bas Schaffen auf bem unberührten Urmalb<
hoben mit fieß bringt. 3Bic froh mären mir,

als mir ben erften breiten SBcg gebahnt
hatten; mie empfanben roir’s, als mir -

bas 9litgcnehme immer gern bem Stüßlicßcn

jugefcllcnb — uns aueß einen Spajicrptab
in ein oerborgenes Stüd 9Balbesf)errlid)feit

»lief auf liniere Kaneeplantone. 3m SorBcrantnBt offene,
mit oulem ®o6en für Bie 'pfianjen fteraerldnete Uödicr.

unb bas ©atge innen unb auficn mit einem
biden Brei naffer ©rbe oerflebt.

langen hotte icß oor greube mögen,
als id) gum erften SJiale ben feftgeftampften,

glatten Bobcn ber Sßiitte unter mir fühlte!

UUöbcl hatten mir, burd) frühere ffirfahningen

gemißigt, nidjt mitgebraeßt. 9lus Miftcn unb
Mafien mürbe aber balb bas Siotmcnbigftc
an Stühlen, lifcßen, Sicgalen gurccßtgc=

gimmert. ffis ging gang fein, troßbem mir
gunädjft fogar auf genfter ocrjichtcten unb
uns mit 'Borhängen behalfen.

Slicßt lange, unb mir hotten aud) eine

Sägerci unb bamit ctroas (ehr SBicßtiges,

nämlid) Bretter. 9lnfangs mollten bie Sieger

an bas Sägen abfolut nicht heran, ober fic

fügten fo ungleichmäßig unb langfam, baß
man btc Bretter cbenfo billig hätte aus

anlegcn tonnten! SJlitten bureß bic llrmalb=
riefen mit ihren Siianen, burd) mächtige
Bauntfamc bis gu einer muitberbaren gern-
fießt, oon ber bas 9lugc mcit, roeit über ben
grünen ÜBalb, über romantifeße gelsroänbe
fortfeßmeift. Sjcut noeß ift uns bicfcr ÜBcg
oor allem roert. Unb id) muß immer mieber
baran benfen, mie mir ißn jum erften SJlale

in ber Slacßt gingen, bureß bic tiefe Stille,

roäßrenb ber Slialb fid) mit SJlpriaben oon
Ucucßtfäfcrcßcn gefeßmiidt ßatte, oon benen
jebes fein Unterließen auf bem Büden trug,

bie Uuft tnagifd) burcßfümmcmb. ©s mar
[o reeßt eine Stunbc, in ber (ich bas fierg

mit ©antbarteit gegen ben Schöpfer füutc!

3njroi)d)en mar mader an ber Blantagcn-
anlage gearbeitet roorben.

$cs SJIorgens in aller grüße [cßcllt bie
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©lode, X)ie üeutc tre=

tcn an, ber Slffiftent

— toit »ürbcn in

Toutfchlanb 55cr»al=

tcr ober 3nfpeftor fa=

gen; natürlich ein

Sßeijjcr — trägt ihre

Manien in bas 9lr=

bcitsbud) ein. 9lm
Slbcnb »erben bann,
um bas oormcg 511

nehmen, bie 'Jlamcn

Beriefen, unb jeber er=

hält fein SSofcgo, bas
©clb für ben Xaacs*
bebarf, unb eine SDIar*

te; biefe 'JJIarlert »cr=
ben fpätcr gegen ©elb
cingelöft. — Mad) bem
Slujicgretben geht’s an
bie Slrbcit. Xie aus=

gcfucht fräftigften

fieutc jieljcn 3um vlxt-

[d)lag hinaus. S?ci

il>ncn bilbet fiel) balb
eine befonbere Slrt ber
Slrbcit heraus. Xic
Slxt »irb im Taft gc=

fd)»ungen, unb »äl)!

renb fic fid) mit tän--

xelnber '|<ofe in ben
jjüftcn »icgen, bringt

ber 3d)Iag lief in ben
Seib bes Miefen ein.

S
ieb auf fiieb, bis bie

d)»erc ber 'J3aum=

frone nicht mehr bas [3
©Ieichge»id)t holten
faitn , ber '-Baum nieberfauft im fallen
fd)»äd)ere Stämme mit fidi reiffenb. 3m
lebten Slugcnblirf fpringen bie Schläger —
fcdjs Miami 3 . 55. bei einem Stamm oon

Stcinflopfcn für Den Hausbau.

etwa brei Mieter Um*
fang — gefchidt 3ur
Seite unb begleiten

bas 'Jlicbcrfradjen mit
»ilbeftem Jfreubcn*
nehcul. Mcanchmal
bleiben bie Stämme
aber aud), burd) t!ia=

nen gehinbert, gom
gen, unb bann »irb
bas Miebcrlcgcn be=

[onbers gefährlich.

'Uerletjungen fommen
häufig oor, emftc Un»
gliidsfälle bod) feiten,

unb bie erftaunlidfc

„Sjeilhaut" bes Mc=
aers hilft ihm über

leid)tcre 55er»unbun.
gen fchnell hi"»eg.

Sinb 00m 9lf[i[ten»

ten bie fräftigften

'Männer abgeteilt, fo

fommen bie fd)»äcge=

ren an bie Mcigc. Xie
Sicutc für bas Meini*

gen unb ©icgen an
ben fegon fertigen

Saatbeeten, bie 2cutc

für meinen ©orten,
bie Steinfchlägcr unb
3iegeIformcr — benn
»ir arbeiten ja nun
auf bas »irflidfe §aus
los —, cnbltcg ber

grofje Xnipp, ber ben

g «puren ber Slxtfcglä*

gcr folgt. (Es beginnt

ber erfte fileinfdjlag am gemorbeten SBalbe.

Sille großen Sfaumfronen »erben scrfcglagcn,

bamit bas § 0(3 enger jufammcirfulicgcn
fommt unb fpätcr uni fo beffet brennt.
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Hemt wenn bas

Sdffagcn ein gut Stiid
»orwärts gcriirtt ift,

folgt wicber bic SBremt-
pertobe; bei gutem
Hrocfenwetter balb, bei

fd)Ied)tem Wetter erft

nad) fcchs 'JJlonaten.

überall lobcrt's bann,
bic flamme jüngclt
iibers jjelb, bin offen

faft einer glihernoen
Schlange gleich, bort
unter Dem 'Vlattrocrt

»erborgen fortfdjlei-

djenb. Unb bariiber

ballt fit*) her Stauet) in
allen Schattierungen.

Oft ift bie ganje Sin-

läge in einen biden,
bidjten Stauch gehüllt,

bariiber erbebt er fid)

3U Wolfen, bic aus 0 Seim Sausbau. 2
weiterer Entfernung
wie ungeheure ©ewittcrwolfcit ausfcbaucn. größten Stammen ber ganje Stcft in tleine,

3 ft ber '.Hoben ausßetühlt, fo ((breitet leicht bewegbare Stiirfe jerfd)lagen. Schließ«
man 311m ,3 weiten ftlctnfdjlag. Her SSranb ließ miiffen bie Stämme unb alles übrige
hat bereits alles 35Iatt3Cug unb bie Heineren 31t Sjaufen geldjafft werben

, meift in beit

SlTtc fortgeräumt. 3et)t wirb nuficr ben Sd)lud)ten, unb über biefe Staufen gebt nun
nod) einmal bie oemidjtenbc
jflamme bin. Cs ift bies teilte

ieid)te Slrbeit, unb 3itmal bas
Schieben unb Stollen ber ganä
groben Stämme foftet ungc-
iähltc Schweißtropfen. Her bc«

auffitbtigenbe Slffiftcnt bat es

oft ocrswcifelt fdjwer babei,

beim unjere guten Steger oer>

fteben bie Hriidebcrgerci aus
betn ff! Cs gilt auf3upaffcn
unb überall cinsugreifcn, an3u>
feuern. Vinci) bie fdimarscn
'Vorarbeiter, bic Simamiffis, bic

freilid) mit ihren Sperren Slol-

(egen nicht feiten gemeinfamc
Sache machen, miiffen ihr Heil

baju tun, wobei bisweilen ein

nicht gati3 fanftes bcutfdjes

Schimpfwort, bas bei ihnen
Sliiflang fanb, bödjft broUia bem
©ebege ihrer 3äf)ne entflicht.

Cin gröberes wirb angewanbt,
um bie Wibcrfpcnftigctt , bei

benen atl3u große Faulheit 'ffate

ftanb, 3ur Stäfon 3U bringen.
Unb wirb gefchlagcit? ?d) fann
es mit gutem ©ewiffcn aus-
fpreeben : ber weiße Wann mit
ber «nute crifticrt nur in ber

'Vhantnfie mit ben 'Verhältniffen

abfolut nid)t uertrautcr Curo-
päer. ©efctilapcn barf nur bei

grober ffrcdjbeit gegen ben Wei-
ßen werben: bann ift cin fcbncl«

ler Schlag allcrbings meiner
Slnficbt nad) unentbehrlich unb

£3 Satteniäflcii für Ben Hausbau. 0 PO 11 ber beften Wirtuug. Sonft
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aber ift man »an ben Sirbeitern uict ju ab=

hängig, um fic burci) Schläge ju reijen, unb
man lammt auf bie Tauer ohne bas Icibige

'Prügeln uiel, uiel beffer aus. Streng muß
ber Sieger, ber ein Kinb ift unb bleibt, beßan*
beit merben, für 'Illilbe unb naeßfiebtige ©ütc
bat er roenig Bcrftänbnis unb beutet Jie ftets

als Sehmäeße. 21 ber auf gleichmäßige ge>
rechte Beßanblung hol er Slnfprueß, unb
fie mirft ftets am beften auf ihn!

3[t enblich bas ffelb gereinigt, fo geht
cs an bie Bcetanlage. 3Bcr bauten junächft
nur Kaffee, unb uon ihm fpreeße ich bal)er

hier nur. Tas Selb roirb in rceßteefige

©ärten eingeteilt; mit eingefnoteten Striefen,

bie uon ^roci Peuten in gleichmäßigem
3toifcßcnraum gefpannt toerben, roäßrcnb

TcutfefcOftafrifa entftanb. BSSSSa 95

©efagten, bas ja auch nur ein feljr grobliniges

Bilb ber 2Irbeiten ift, genug.
ffiut ift’s nur, baß ber Kaffee tDenigftcns

nidjts uon bem gefäßrlicßftcn Jfeinbe aller

afritanifchen Kulturen ju fürchten hat —
uon ber Sjeiifct)rccfe nämlid). Uns haben
biefe böfett ©efellen auch einmal grünblich
ßcimgcfud)t, unb fie tuaren begleitet uon
einer Staturerfcßeinung , bie mich noch tocit

mehr iiberrafeßte, als bie Sjeufeßrcden [elber.

Tcm Stordj ift bie Sjeufcbrecfe eine befonberc
Pccfcrei, inte übrigens bem Sieger auch, ber

fie, nadjbem er ißr 'Beine unb ffliigcl ab*

geriffelt hat, in ber Sonne börrt unb bann
mit SBonne uerfpeift. ffiines Tages famen
nun als Borläufer einige Störche bei uns
in Sicht, unb bie Sieger ucrlünbctcn gleich,

ein britter bei jebem Knoten einen Stoef in

bie Grbc ftößt, toerben bie Bflanjlöcßer be-

jeießnet, bie 75 cm tief unb GO em breit aus*

gehoben unb bann mit fruchtbarer, locfeter

Grbc ausjufüUen finb. Tabei terraffiert

man .uigleteß getuiffermaßen bie Beete, benn
bie Bflauten muffen ftets auf flachem Bobctt

fteßen. §at nad) einiger 3f't Sfr Bobcn
aefaeft unb ift fd)önes, feuchtes Bicttcr, fo

fommt enblich bas 'Pflanzen an bie Beiße.

Tie 'Pflänjcßen , bie in ben Saatbeeten J
,

bis IV* Saßre alt getoorben finb, merben
herausgenommen unb forafam cingcpflnnjt.

Unb nim hebt bie Sorge fiir fie an mit un*

aufhörlicßcm Sieinigen uon Unfraut ufro. —
aber ich miU hier feine Scßilberung ber

Kaffeetultur geben. Sci's baßer mit bem

baß bie Sjeufcßrccfcn folgen mürben. 2tbcr

nod) uor tßnen sogen glcid) feßmeren, biefen

SBolfen Bicfcnfcßmärme uon Störchen, bie

einzigen, bie id) in jeßn faßten in 91frita

laß, heran. See mußten feßon eine meitc
Bcijc hinter fid) haben, benn fie fegten fieß

ermübet auf Tädjcr unb Bäume. 6s maren
unzählige. 3eß übertreibe nicht: ber SBalb
faß feßließlicß meiß uon ihnen aus, mie ein-

geießneit. 3eß hätte nießt geglaubt, baß es

m ber ganzen SBelt fo uielc Störche gäbe.

Slm näcßften SJIorgen maren fie oerfeßmun*
ben. 6in paar Tage baranf aber bebeeften

SJli)riaben uon S)cufehrccfcn bie ganje ©egenb,
unb als fie enblich meiterjogen, ftarrten bie

Sifte im SBalbc laßl unb öbc gen Sjimmcl,
unb in meinem armen ©arten [aß es nießt

Digitized by Google



96 B3333S33333SS3! SDlagbalcnc ^rincc: BÖSSSSSSSSeSÖSSa

Unter fertiges 2Uot)n^aus. tHuctlcitc mit 9Xusficf|t auf ben Stof. Ja

beffer aus; unfere liebe, faftige SBiefc mar
eilte troefene, gelbe Wrasflädjc gemorben. —

als unfere 'JJIantage — ja immer bas
miebtigfte! — einigermaßen im (Sange mar,
tonnten mir enblict) and) an ben Bau eines

maffioen Kaufes benfen. (Suter Ion für bie

3ieacln mar nadj einigem Suchen gefunben
morben, unb btc 3'e9cIe* mit all ifjren

Sineffen längft im Betrieb. ffür bas ffuttba«

ment unfercs Kaufes aber brauchten mir
Steine; jum Steinfdjlagen jebod) l)attcn bie

Sieger merfmiirbigermeife roeber Steigung

11005 ffähigfeit. Es mar ihnen ju neu, [te

bilbeten fid) audj mot)l ein, es [ei eine furdjt«

bar anftrengenbe Slrbeit. (Erft nadjbcm
ifjnen mein Biatm tföljcren Sloljn gab unb
einige be[onbcre Besänftigungen jugeftanb,

ließ [id) bas [cltfame Borurteil menigftens
bei ben beften iiberminben. allmählich
lernten fie fid) and) gan,f put ein: anfangs
[d)lugcn fie nur flcine Steine los, halb oer«

ftanben [ie jebod) and) größere tiunbern 3U
löfcn. Übung madjt ben Bleifter. Umftänb«
lief) unb fdjmierig mar ber Iransport ber
Steine jur Bauftcllc, mic aud) ber ber

3iegc!n. (Sitten jfatjrmeg aniulcgcn, loljntc

nidjt, fintemal emgefahrene liere nidjt 311

taufen fittb. (Ein Berfud) mit (Efcltt aber
[djcitertc tläglidj an bereu Störrigteit. So
mußten mir fcfjlicßlidj bod) 311 ber afrifanifdj«

ften aller Iransportarten Sriidgrcifeit: bie

Steine unb 3icgdn mürben uon ben Siegern
herangetragen.

Sladjbem mir fef>r grünblid) ben Blau
bes ffjaufes als unfere eigenen Slrdjitetten

burdjocrntett hatten, gittg's ans Slbfteden

unb bas Bobetiausljcbcn fiir bas ffunbament.
3n ber Slähc ber Bauftelle mar ein Slodj

ausgehoben morben, in bem ber SJlörtel 311=

rcdjtgcftampft mürbe. i?cid)tfiißige .Wtiabcn

trugen itjn in leeren fßetroleumfäffern —

bie in Slfrifa ein gar begehrter, nielfeitig

oermenbeter artitel fittb — ben ÜJIaurcrn

311, bie fdjon am SBcrt maren mit nidjt ge«

ringem (Sefdjrei
:

„L'dongo! L'dongo!“ —
„(Erbe ber!", alfo ungefähr unterem „Sleljm

11p" entfpredjenb. Die Jjerren Btaurer finb

mic bei uns uerfdjieben ge[d)irtt
;

jo erhielten

bie geroanbteren bie Erter, ffenfter«, lür«
tanten sugemiefen, bie minber tüdjtigcn bie

glatten jflädjen. SBobci fid) freilidj beim
Sladjprüfen mit bem Hot oft genug bie Slot«

menbigteit ergab, ein gaii3es Stüd minb«
[d)iefer Slrbcit mieber cinrcißen 311 laffen,

benn Slugenmaß ift ben Siegern nidjt gegeben.
Silit madjfcuber ffreubc faßen mir bie

SJlauern emporfteigeit unb ben 3nber in

lätigteit, ber f)ter ben 3>mmermann fpielt,

lür 1111b ffenftcrraljmen unb ben ladjftutji

bearbeitet. (Srab bamals — aroifdjen lur
unb Bnget [ojufagrn — mürbe mir mein
erfter, ticincr Ufambarit gcfdienlt, ber mit
[einem [djmar3eit SJlilchbruber um bie

SBettc prächtig Ijcranuntdjs, ja jenen balb
überholte.

So tarn bas Stüftfeft heran, benn ein

foldjcs barf and) in Cftafrifa nicht fehlen,

als ber ladjftutji lag unb mit SBellbled),

mie hier faft überall, eingebeeft mar, mclbeten
fidj ctie SDtaurer um ihren Badfdjiid), unb
ein junges Cdjslein mußte 311t ffeicr bes
lages fein Sieben laffen; natürlich auf
„fofdjerc" Brt, benn bie meiften Sieger effen

tein fflcijd), menn bas Tier nidjt am §alfe
burdjfdjiiitten mürbe — felbft mit ber 3ogb«
bente «erfaßten fie nad) Sllöglidjteit fo.

Sinn mar bas fjatts audj oerputjt, unb
froljen Siimes jogen mir in bas erftc

3intmer, bas fertig gemorben mar. SBirfltdj

[eßr froljen Sinnes, roeil bas SBoljnen in

ber Spiittc uns burdj bie Statten grünblid)
vergällt mürbe — fo feljr, baß mir [ogar
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itfjon reumütig gu ben Selten jurüdgclchrt
mären. (Enblid), enblid) hatten mir jetjt

ein eigenes, feftes Sach über uns! (Eine

bleibcnbc Stätte! (Es tarn uns oor, als
hätten mir einen (teilen, (teilen '-Berg er»

tlommen unb bürften nun befriebigt unb
banfbar oon un(crer §öf)c auf bie arbeits*

reiche 3cit jurüdjdjauen, bie t)iutcr uns
lag, unb gUDcrfid)tltd) hinaus auf bie 3u!unft
oor uns!

Stille fteijen, ruijen unb raften freilid)

barf man me. Hnfere 9lnlagc mürbe benn
auch fortgefcht ocrgröfjcrt unb ausgebaut.
SJlaffioe Ställe entftanben unb maf(it)e 9lr«

beitermohnungen, xu benen fid) bie (IBafcham«
baas brängten: (old) (djmudes, fauberes
Sjäuslcin gieljt fie bod) mächtig an, unb mir
erfannten tn ihrem 'Bau ein midjtiges SJtittel,

uns einen feften Slrbeitcrftamm ju fidjem.

'Jtatürlid) erhält jeber (Wann ju (einem Sjaufc

auch (omel (jclb, mic er haben mill, um ihn
rcdjt (efjhaft ju madjen, unb et roirb bei ber

(Einrichtung nach allen (Richtungen hin unter«

ftügt. 3d) mufj cs immer aufs neue toicber«

holen: mir finb ja auf ben Sieger angemiefen
unb miiffcn ihn burd) feinen (Borteil au uns
ju letten Juchen.

Sic 'JMantage machte bie crfrculichrtcn

ftortfehritte; mir lönnen bis heute mit bem
9Bad)Stum bcs fiaffccs burdjaus jufrieben

fein. Silit mclcher ^reube ocrfolat man bas
oon ^ahresjeit ju nahtesjeit ! 'Ilm fd)änften

i ft es, menn bie 'Bflnnjmtg abblüht; bann
ficht cs aus, als menn frtfdmefallcner Schnee
über ben Selbem liege, unb geht man hin«

burd), fo buftet es faft betäubenb. Später
beobachtet man mieber ben Srudjtanfag mit
gefpanntem Clntereffe, bie machfenbe SRuribung
unb (Bergröfjcrung ber Sirfdjc. 9Ulmät)lid)

ärbt fid) bie grüne 'Beere babei gelblich,

d)licfjlid) nehmen fte eine pradjtoollc 'jiurpur«

arbe an, unb ihr fiifjlidjes 3lcifd) mmtt ben
ajögeln als fd)macfl)aftc Spcife. Slun ift

auch >>ie 3eit ber (Ernte gelommeit. (Dtänncr,

jjraucn unb fiinber jiehen mit ihren fiötben
in langen (Reihen aufs gelb. 91m 'Jlach«

mittag mirb bas ©eerntetc heimgebracht unb
am (fiulpcr aufgcfd)üttet. Ser Strahl einer

ben

Sarauf
fommt ber föaffee — bie lohnen — in

SU}afd)ba[fins, mährenb bie Schalen für
fpätcrc Siingung gefammelt bleiben. Sie
(Bohnen maitbcru bann jur Somientrodnung
auf Sennen, mo fie beftänbig gemenbet
merben miiffcn, unb fdjliefjlid), ober bei

fd)lcd)tem SBetter aud) fofort, in bie 9luf«

bcreitungsanftalt. (Bei [chlecbtcm 9Bctter!

3a, bes 9Betters ©unft ober llngunft fpielt

bei uns biefelbc Slolle, mie nur bei irgenb«

einem oftelbifdjen 9lgrarier, unb heilfroh

finb mir, menn ber legte Sräger mit bem
legten Sad ftaffee fich auf ben 9Beg 3ur

'-Bahnftation macht.
SJlcinc befonbere Sjntisfrauenfteube ift

natürlid) mein ©arten. Sa blühen unb
buften als beutfdjc fiicblingc längft 'Beildjen

unb Slofen, jmifdjen ihnen aber aud) eine

fdjöne 9lfri!ancrin, eine lilicnartige 9lmari)llis
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bcfte. Aber mnn bcnfc nun nidjt,

baf) mir in oftafrifanifdjcr Einfamfeit
ocrfauern. Es gibt Ijeut, minbeftens
bei uns, in ben [djöncn Ufambara-
bergen, feine Einfamfeit in bem
Sinne, tuic bei Tcutfdje in bet Sjci-

mat fid) bas oorftellen mag. Es fcljlt

uns burdjaus nidjt an Acrfefjr. ©leid)

ben ©utsbefigem baijeim medjfcln mir
'Bcfudjc mit ben bcfreunbetcn Se-
[itjcrn bet Aadjbarplantagen , mit
ben Sjerren uom «ejirtsamt, mit ben

©äften bes nafjen Sanatoriums, las
Xraumbilb, bas uns oor fünf 3alj-

ren, beim elften Einrüdcn in unjcr

9ieid), auffticg, fjat fith ja oermirl-

lidjt, unb fo mandjer fieibenbc aus
ben fjeißfn ©ebicten Ijolte fidj im
Ufambara-Sanatorium bereits ftifdje

Kraft.
Unb bann gibt cs oiele, oiele,

liebe ©äfte. Ob man mir cs rool)I

glauben mirb: mir tjatten im lebten

Cfatjre an 258 lagen Oogicrbefiidj

!

ffreilidj ift ber '-Bcfiidj feljr uerfdjic-

hener Art. Ta finb, um mit bem
Auslanbe anjufangen, burdjrcifcnbc

Englänbcr; befonbers banfbar für
bie genoffene ©aftfreunbfdjaft. Tann
beutfdjc 3äger; .yimal millfommcn
aber foldjc 'JJlänner, bie, roie Arof.
Kr. iJJaafdjc, aus reinem jntcreffe für

bie Kolonie ,^u uns fommen unb fid) mit
offenem Alid tn iljr ,ju orientieren oermögen.
Stuf ber anbern Seite feljlt’s aber aud) nidjt

au „oerbummelten ©enics“, bie fidj oon einer

'fJIantage jur anbern burdjfutteni unb bie

man nidjt [eiten, meljr ober minber [anft,

berausgraulcn mufj, am leidjtcften meift burdj

fidj ftci'gernbe Einfdjränfung — ber geiftigen

©etränte. SBcitcr fommen Stellungfudjcnbe,

ßrau dritter mit (SeieUfdiaftcriu.

mit einem prädjtigen Kran;) oon fünf grojjen,

toeifjleudjtenben , bräunlidjrot geftreiften

SBlättern. 3« ben erfleit Apfclfinenbäumrn
Ijaben fid) Apfelbäume unb 'ftfirfidje Ijinju-.

gefeilt, meid) letztere in anbertljalb ^oljren
brei 9Ueter bodj mürben unb prarfjtig tragen;
and) Kirfdjen , kirnen nnb 'fiflninnen ernte

idj fdjon. Vlusge.jeidjnct gebieljen bie an»
gepfianäten Eulaliiptusbäumc, bie in oier

yatjrcn bie enorme Jjölje oon
fünjjeljn fDlctern errcidjten unb
miaj, aus ber fferne gcfeljen,

oft an unferen Ijcimifdjcn fyidj=

tcnmalb erinnern. An euro-

päifdjcm ©emiife feljlt es mei-
ner Hudjc nie. Aber aud) aller-

lei Ketfudjsbeete finb angelegt
morben : Ebinin, Kampfer, ©er-
berafa.jic. miau mufi erproben,

mas ju bauen ftdj lohnt. lUeuer-

bings oerfpredjen mir uns, ne-

ben bem Kaffee, oiel oom Kaut-
ftfjuf, unb, mas meinen üefern

neu fein mirb, oon 3cbern=
Anpflanzungen. Tas 3ebcrm
bolj ift ja, jdjon für bie '-Blei-

ftiftfabrifation , ungemein ge-

fudjt. 3dj barf’s als unfere

beftimmte Sjoffnung oerraten:

unfere Ufambara - 3cbcrn mer-
ben bercinft es mit ben bifto-

rifdjen oom Libanon minbeftens
aufncljmcn fönnen.

3Bie mir leben?
3Bir arbeiten! Tas ift bas s t£te Sinber mit Hjtctt (Sclpiclrn oor bem S«u|c.
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oft fcfjr fragwürbiger 9lrt, unb muf) ©olb»
[udjer festen nidjt. 9Bir liegen wirtlid) nicht

mehr aufjcrljalb bet 2Bclt. 9Bas bebeuten
beim bic oicr Stunben 31t nuferer Saßn»
flotion SHombo? ^ür unfere ©Itern uiar’s

babeim oft roeiter bis 3um nädjften Schienen»
ftrang.

Soll iif) nun and) noch etwas oon unferem
materiellen Sieben erjätjlen? 3d) benfe,

mir effen rerfjt gut. 9lm ©cmiife jeljlt es

nie; 'Butter tft uielleid)t manchmal etwas
Inapp, aber id; habe eine fctjönc SRinberfjerbe.

gier gibt’s reichlich — nur fetjr flein finb

fie. ftrifetjes gieifdj liefern Srfjaf ,
3iegc,

jjjubtt unb manchmal SRinb unb Sdjwcm;
3icgenbratcn, über ben man batjeim leidjt

311 Sette. SEafür fjeifjt’s «her auch früh
aufftehen!

Sieles ©ute oerbanfen wir natürlich ber
Saljnuerbinbnnn. 3a, unfcrc llfambarabahn!
2Benn es nicht iatfadjc wäre, man möchte
es für einen Iraum halten: Sor fünf fahren
war bas ßanb längs ihres fiaufcs noch
SBilbttis — Ijeut reiht fich hier eine Slantagc
an bie anbere. 9lues fiaub an ber Sahn
fclbft, ja bariiber hinaus, ift fdjon in feften

§änben. Stabei ift an flanbfpclulation nidjt

311 benlen: bas ©ouoernentent ocrpadjtct jetjt

nur noch, unb erft wenn bas gcpadjtcte Sianb
bebaut ift, lann man nod) einmal [ooiel

laufen. 9llfo 5 ba bebautes ßanb ergeben
auf 10 ha Slnfaufsrcdjt. 9Bir [elbft wollten

H 3t>gll auf Bern ®ofe Per Staffecpflanjunfl ju SattaranL

bie fJlafc rümpft, ift gut 3ubcreitct etwas
gan3 Sortrefflicfjes.

ffrüh — mcift redjt früh — gibt cs lee
ober Kaffee mit ©icm unb laltem ffleifdj;

um 12 Uhr bringt bie 3weite Sialjljeit cm
ffleifdjgeridjt mit ©emüfe unb Kompott

;
am

Äbenb — um 6 Uhr wirb nämlich mit ber

9lrbeit Sdjidjt gemacht unb ber gebilbete

guropäer macht loilette — gibt es unfer

SDIittag: Suppe, wicber ein ffleifdjgcridjt

mit ©erniife unb Kompott, fiifjc Speifc ober

Käfe. 9ll|o eigentlich gans ®ie im lieben

Xeutfdjlanb. SJtur ein Untcrjchicb ift in ber

Tageseinteilung : wenn wir m<ht ©äfte haben
(wobei bann auch häufig mustert unb
wohl and) mal ein Xänsdjen ristiert wirb),

gehen wir taum je [pätcr als neun llljr

lür3lidj ein beftimmtes Stüd ßanb 3U einer

©ummiplantagc laufen, tarnen aber aus-

gerechnet um 24 Stunben 311 fpät! las alles

hat lebiglidj bic Sahn crmöglidjt — unb boch

g
ibt cs immer noch tluge ßeutc, bie gegen

iolonialbatjnen eifern.

9lber nun wicbcr 3uriicf 311 unferem ficben.

SEa muß idj oor allem nodj ber Soft gebenten.

SEer 9lugcnblid, in bem, etwa alle oicr»

aetjn läge, ber 'Bote mit bet guropapoft an»

tommt, ift immer ein großes greignis. SUlan

träumt ihn fdjon im ooraus mit offenen

9lugcn burdj, unb ber ©ebante an ihn oer»

bidjtct fidj bis 311 Sifioncn, in benen gltern,

Wefdjwifter, liebe ffreunbe auftauchen. 1er

Sricfwcdjfel hält uns 9lfritaner am fefteften

mit ber alten fjeimat 3ufammen. ßciber

7*
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muh id) es fagcn : bie Briefe
aus iljr roerbett [eltener. Biel»
leidjt bilbe id) mir bas ja

auch nur ein. 9lbcr id) emp»
finbe, als ob auf bie (Dauer
bie Berfd)icbcnbcit ber 3nter»

effen, bie Sdjroierigfeit, fid)

in fo ganj anbere Bcrt)ältmffe
hineinjubenlcn, ben intimen
Briefroed)fel, ben roirtlidjett

fUustaufd) ber (flcbantcti er»

!

d)U)crt. Sdjmcr^lid) emp»
inbe id) es, roie |td) allmäl)--

lich bie Berbiitbuitg bod)
lodert. Unb ich fämpfe im»
mer aufs neue bagegen an.

Buffer ben Briefen bringt

bie «ßoft uns ja aber aud)
bie beutfdjen 3citungen (mit
ihren für uns oft fo broUig
oerfpäteten 'Jiadjridjten) unb
Büdjcrfcnbungett ttott Sfffitt»

ler & Sohn aus Berlin. 91cin,

roir oerjauem nidjt ! 9Bir

haben unfere gute Biblio»
ttjef, bie roir fortbauemb
burd) alle befferen Beucrfdjeinungen bereis

f
ern, roir habe« unfere guten" beutfd)cn

citfchriften, unter benen aud) Bclhagcn
k Slafings Blonatsfjefte uns immer aufs
neue erfreuen. Unb roir hoben unfern ©e»
banfenaustaufch barüber. (Denn na* bes
lages Saft unb 9)fiil)e fit)cn mein 'llfattn

unb ich gerne ju einem "if!laubcrftünbd)cn

beifammen, roerfen alles Buherlicbe unb
SlUtäglidje hinter uns unb [ud)cn unfere

fdjönfte (Erholung in ber pflege höherer
Sntcreffen. (Das fann, bas barf ber (Europäer
in ber ftrembc nicht entbehren. (Er muh fid)

auch baburch feine Überlegenheit roaljrcn;

$affo lom 'JJrincc unb fein

b ruber GtjiauaaUa, ein Ufycfye.

Bfrifaner auf bie (Bauer nidjt

genügen. 2lber roir finb be»

roeglid). 91iir cnt[d)lichen

uns, roenn bie Slrbeit cs ge»

ftattet, fchncU einmal ju einer

ausgebchnteren Sagbcxpcbi»
tion — immer rotr beibe,

benn in Mfrifa (unb bas ift

roieber bas Schöne) geht bie

grau immer mit bem ÜJlann.

So jiehen roir benn in bie

roalbrcichc Steppe mit 3eltcn
unb Betten unb Irägem —
„bas Bünblcin“ für jolch

eine (Expcbition 3U fdjnurcn,

ift nicht ganj fo Ieid)t, roie

bas fiofferpaden in (Europa.
Slber befto fdjöner, erquiden»
ber ift auch bie golbette [frei»

heit fold) eines Bomabcn»
Icbens. gcbesmal tommen
roir erholt, angeregt, oon
neuer Brbeitsfnfd)c erfüllt,

heim, unb freuen uns bann
boch auch «neber unferes ge»

mütlichen Kaufes, feines

Komforts — unb natürlich i“ aHermeift

bes ÜBicberfcljctts mit unferen brei Buben,
bie gottlob! tn ber gefunben üuft unfercr

Berge prächtig gebetben. überhaupt: ge»

funb finb roir aue! früher galt ber Sat)
als unumftöfjlid) ridjttg : roo es in Slfrita

fruchtbar ift, ift es ungefunb; unb gejunb
nur, roo es unfrud)tbar ift. 91un, Ufambara
liefert ben Bcrocis, bah bas in biefer Ber»
aügemcinerung nicht jutrifft. ünb auhcr»

halb ber Ufambara=Bergc roeift Teutfdj»Cft»

afrifa noch weite, rocite Streden fianbes

auf, in benen ber ®cutfdje arbeiten tattn.

3d) hoffe unb ich glaube cs beftimmt,
er bebarf beffen, um fich [elber in 3ndjt 3U unfere Berge roerben in nicht aUju ferner
halten.

(Eine rounberooKc (Erholung bietet enb»
lid) bie 3agb. Buf eigenem ©runb unb
Boben haben roir ja freilich auhcr Bufdjbod
unb 3Btlb[d)rocin nur flcmcres Baubjeug
unb Bögel, unb bas rofirbe bem oerroöhnten

3ett oielen flcifjigcn beutfdjen Sicblcm eine

neue Sjeimat auf oeutfd)em Boben geroähren.

(Es betrieben oieifach auch barüber ganj über»

tricbene Borftcllungcn, meines (Brunbfapital

ba,)u erforberlid) fei, fid) hier eine (fxiftenj

3U grünben. 3n iUirtlidjfeit gehören baju

El KinbcrtjcrSc oot iljrcn ptooiforilibcn Ställen. 0

Digitized by Google



B3333SS33333a Sjugo Salus. Die ffiroßmutter. BSSSSSSSSSa 101

nicht Sfunberttaufenbe. Schon mit einem
Kapital oon 80— 50000 Scart tann man
oouoärtsfommen. freilich : bas SScrmögen
allein tut es roahrltd) nidjt. geißer gleiß

unb unbeugjame (Energie unb bie (Babe, fid)

in ben neuen 'Beri)ältnif[cn flureehtjufinben,

mtiffen fid} baju gefeiten. SDlan muß fid) ju

fehiden nnffen, muß (Entbehrungen in ben
Stauf nebmen fönnen. SUlan barf nicht mit
ben Allüren bes großen Sjerrn nad) hier

fommen, ber einen breiten Drain mit lief)

Srt, mit toftfpieligcm fluffiehtspcrfonal

net. Sclbfi ift ber SDlann — bas gilt

hier! Unb bie grau muß bem SUlann als

roahrc Sjclferin , redjt als guter ftamerab
gur Seite fteben. Das geben ift auch hier
ein Stampf, flber biefer Stampf birgt un<
gähiige greuben in fid). Das Singen mit
ber flJilbnis, bas (Erfdjließen eines Stüddjen
Canbes nad) bem anberen gemährt immer
neue ©enugtuung. Unb immet neue ©einig*
tuung bringt auch ^ns (Erhalten bes Gr*
rungenen, benn bie fliilbnis fud)* fid) jebcs

gicdcßcn (Erbe, bas man ihr abgemonnen,
unausgefcht jurüdsuerobern. SBir finb glüd*
lief) bei afi bem gewefen, anbere fönnen es

auch fein: in bem Seroußtfein, für bie eigene

gatnilie ju arbeiten, bie 'Micßt gegen fie —
unb sualeicf) bamit eine 'ß fließt gegen unfer

teures USatcrlanb unb feine fehönfte Stolonic

ju erfüllen.

Dort oben auf meinem (Bücherbrett ftehen

©oethes äBerfe —
(Er hat auch uns ein gutes 2Bort ge>

geben:
„3Benn jeber oon uns als cinjclncr feine

(Pflicht tut unb jeber nur im Sueije feines

nadjften (Berufes brao unb tüchtig ift, fo mirb
es um bas 3Bof)I bes ©an,fen gut ftetjen . .

.

gebet mißt ben ®c[ih, ber tf)m oon ber
'Jlatur, oon bem Sd)td[al gegönnt mar, xu
roürbigen, ju erhalten, xu fteegern ; er greife

mit allen feinen gähigteiten fo meit umher,
als er ju rcidjen fähig ift. Smmer aber
benfe er babet, roie er anbere baran miU
teilnehmen laffen."

t V
!

t
$)ie ©rofjmutter.

\

v
i ffiroßmuttcr, mic mir nod) fiinber maren,

9Bar felbft fdjon ein Stinb mit fdjncemeißcn Saaten,
'Jiur hatte fie gar feine greube mehr,
Unb bloß ihre Campe liebte fie fcljr. *

*

!

3JHt ber hat fie immerfort mas gefproeßen.

Unb mar faum bie Dämmerung angebrochen.

Saß fie beim Difch im Campenlicht

Unb modelte mit bem SRunjclgcficht.

*

*
Unb rooüten mir Schlimmen fie abenbs erfdjrcden,

SDIußten bloß bie Stopfe jur lüre reinfteden,

Dann meinte fie: „fDladjt bod) bie lüre ju,

Caßt boch bie arme Campe in Muß!"

*

Unb hob bie llcincn, ocrfchrumpelten Sjänbe
Unb hielt fie oors Cämpchen mie eine (Blcnbe,

Unb meinte: „Aber, aber! 3ßr Schlimmen! Stein, nein!

anaeßt bod) jul 3f)r laßt ja bas Dunfel herein!"

i

*
Aber einmal, ba finb roir’s nicht geroefen,

Unb bie Campe mar bod) erlofcßen geroefen,

Unb bie lür ftanb auf, unb ber lag roar ganj ließt,

Unb bie ©roßmutter faß unb rührte fid) nidjt . .

.

i

*

V

Sjugo Salus. i

ä

* i
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^Briefe ßaifer Napoleons III.

an bie (Bräftn £ui[e be 3toercp=5lrgenteau.

aJlitgeteilt con f)3aul Sinbenberg.
i

<T\ie '-Briefe Kaifer Bapolcons in., welche
wir in ber Hage finb, nad)ftel)enb ju ocr*

öffentlichen, finb oon ganz beionberer poti=

tifdjer Bebeutung. Sie werfen ein JjcDcs

Hiebt auf bie Beftrcbungcn bes entthronten
Koffers, wieber bic 3J!adit in bie Sjänbc ju
befommen, mit welchen Bütteln es auch fei

315ir finb nidjt ermächtigt, über bie ftcr«

funft biefer Brtcfe, bie wir nach beit Cri«
ginalen in beutfdjcr Überlegung geben, eine

SDlitteilung ju machen, aber wir biirfcn ocr«

fiebern — uub mau wirb (ich balb bauen
überzeugen —, baff fie echt finb. (Einige

Bewertungen über bie (Empfängerin feien

uoransgcfrfjicft.

(Die ©raftn Suife be fDiercp-SIrgcnteau,

geboren 1837, war eine Btinzeffin bes fiirft«

lid)cn, in Belgien reich begüterten Hanfes
0011 (Ehintat); ihre ©rojjmutter mar jene

Xhcrcfc oon ©abarrus, bie ©cntablin Xal«
iicits, ooit bem fte fich 1805 trennte, um ben
©rafen oon (Earamait, nachmaligen ffiirften

oon (Sh'mat), zu heiraten. Bidjt minber
ausgezeichnet als bas Haus, aus bem fie

flammte, war bas, in welches bic jugenblidje

Brinzeffin burct) ihre Berittäbluttg mit bem
©rafen (Engine be 3Jlercq»9lrgentcau tarn.

Xeffen ©cfdiledjt, ein altes lothringifches,

hatte ber öftcrrcicbiftbcn 9lrntce jwet bc«

rühmte fflenerale geliefert, unb ein Blcrct)«

Slrgcnteaii war (oon 1780 bis 171X1) ber ©e«
fanbte am fratijöfjfchen Hofe. ©r ftanb ber
Xodgcr Blaria 4l)ercfias befonbers nahe,
warb bei bem Ülbbruci) ber biplomatifcben
Beziehungen nad) Honbon oerfct)t, blieb aber
aud) bort, in '-Briefen, bic uns erhalten fitib,

ber oertrautc Batgebcr ber unglüdlichcn
Königin, bie er um’ ein 3ahr überlebte.

Xas Hallbt ber ffamilic ju ber 3eit,

ber wir uns jetjt nähern, war ber in Claris

lebenbe, bejahrte ©raf uoiiBlcrcipargentcau,
ber an ben alten ftoljen öftcrrcichifcbcn

Xrabitioncn noch frftfjielt. 3n ber Xat ift

erft fein Sohn oiei fpäter in Tfrantreirf)

naturalifiert worben. (Ein neuer ©lanz tarn

in bas „feigncnriale“ Sjotel ber Buc be
Saujjais, als (1860) ber junge ©raf ©ugüne
bie Btinzeffin fiuife oon ©hintan heimführte.

Sie foUte balb, in biefeit fahren nach
ber 'Beruhigung bes ffclbzugcs gegen Cfter-

rcid), bic ben ©ipfel bes zweiten Kaifer«
reidies bezeichnen, eine ber hcroorragenbfteit

©richcinungen ber großen BJclt oon Baris
werben. 3n einer ©efellfchaft, bie bamals
bie tonangebenbe war für alles, was Huxus,
Baffincmont bes ©efehmaefs unb '.Uiobc

hieß, ftrahltc fie heroor burd) ben Beiz ihrer

Bcrfönlicbtcit, burd) ihr Xcmpcrament unb
nidjt am wenigften burd) ihre Xoilettcn.

©raf oon SJlaugai) fdhilbert fie in feinen

„Vinirt au» avant“: „Sic war bie oerfüf)«

rerijehefte fjrau ihrer 3eit Xie Begcl«
mäfjigfcit unb Reinheit ber 3üge, ber 9lus=

brud, bic iiittic , bie Spaltung, ber 2Buchs,
bas Bomchmc, bie Baffe, bie 9tnmut, ber

©harme, bie .Klugheit, ber Kinftlcrifche

Sinn — nichts fehlte ihr. 91llcs, was
anzieht, blcnbet unb fcffelt, befaf) fie im
hödiftcn fflrabe, unb es war nicht um«
fonft, bah bas Blut ber SBlabamc Xallien
ui ihren 9(bern flofj." Bod) entl)ufiaftifeber

fdjreibt ber ©hroniqueur bes „gigaro":
„'Auf fie, auf ben ftolzcn 3aubcr ihres
©efidjts, auf ihr bewunberungswürbiges
blonbes Sfaar, ihre hohe gefdjmcibigc
Statur unb ihre unocrglcid)lid)c ffiang«

art, würbe Saint « Simon fein berühmtes
3Bort angewanbt haben

: fie fehreitet wie auf
9Boltcn! 9Benn fie in ben Saal ber 3Jtar<

fdjälle cintrat, mit ber heralbifchen Spaltung

bes Kopfes unb bem breiten Banbc bes
Bialtcfcrorbens auf bent weigen Kleibe, bann
erfdjicn fie wie eine Königin inmitten ihrer

Untertanen.“
©ine ähnlich begeifterte Sdjilbcrung oon

ihrer Sdiiinheit, ihrem ÜBcfen, ihrer Klug«
heit gibt Sröbörie Holive in feinem türz«

lief) erfehicucncn 9Bcrfe: „Les fenimos du
8«omi i'inpir«“. ©r fdjilbert, wie bie ©räfin
alle Bienfctjen bctjerrictjtc, wie fid) nicmanb
ihrem 3aubcr entziehen loitnte, wie ergrei«

fenb fie ©hopin unb Siifjt [pieltc, unb er er«

wäljnt, baff fie auch ©tnile Olioier, ben be«

fannten illliniftcr, beeinflußte, ber ftets iljrc

außerorbcti tlicljc Intelligenz gerühmt, Holme
bemerlt fenier, baß fie bic legte „91bmiration"
bes Kaifers Bapolcon aewefen, in flüchtigen

eilen beriebtenb, bie ©räfin hätte mehrere
lalc ben gefangenen .Sjorricher in 9Bill)cIms<

höhe bcfudjt unb eine politifdje Bolle gefpielt,

inbetn fie im beiitfchen Hauptquartier ,511

Berfaißes ocrfucht hätte, 00m Kaifcr 9BiI»

heim beffere fjrtebensbcbingungcn zu er«

Zielen; aber fie hätte fid) überhaupt nicht

bem fiegreidjen Sulonardjen nähern tönnen,
unb cs wäre nicht bie 3eitgcwcfcn, bah
ihre Schönheit, ihre Bercbfamteit, ihre Irä«
nen irgenbmcldjen ©inbrud auf ben eifernen

Kanzler gemadjt hötten.

über biefe politifchc Bolle bet ©räfin
9)lercq«9lrgentcau lönnen wir cnblid) tlares

üid)t oerbreiten — an ber S^anb ber hier
zum erften Bialc oeröffentlichten Briefe
Kaifcr Bapoleons.

CjOOqIc
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Gs xoar ju Gompnqne, baß bie [d)önc

grau 3um erften Wale Bapolcon III. be=

gegnetc. 2J2an [teilte lebenbc Bilbcr, unb
bie ©räfin erfdjieit in ber Bolle ber gubitl).

.Gin 9?uf ber Bcmunbcrung entrnng fid) aUen
Hippen angefichts biejer ftrahlenbcii ©eftalt,"

S

icißt es in einem Berufet bes „gigaro": „Bie
djimmernben Steine ihres Sdjinudcs funtel»

ten meniger als ihre Bugen, unb bas ©olb ihrer

Sjaore flutete faft bis auf iljrc güßc herab.“
3n bem erften an bie ©räfin be Blcrci)»

Brgcnteau gerichteten Briefe (oom 18. [Je»

bruar 1868) teilte JSaifer Stapoleon III. tf)r

mit, baß er bent Grjbifdjof oon Bijrus bas
©roßfreug ber GIjrenlegion »erließen habe:
„3d) habe eine aufrichtige ©enugtuung, eine

fo lange Haufbaljn ehren 311 rönnen unb
faire en meine temps quelque chose qui
vous soit asreabio. Croyoz,

Madame, ämeesentlmonts
devoues. Napoleon.“ BSir
benterfen Ijicrgu, baß fämt*
lidjc Briefe bes ßaifers
oott feiner Sjanb gefdjric»

ben finb.

Ber 3U>eitc Brief be»

3icl)t fid) auf bie bereits

ermähnte 'Jiaturaliiation

bes ©rafen oon UJccrci)»

Brgen tcau.

.Baris,
ben 27. [jebruar 1868.

[Jrau ©räfin!

3d) habe mich über
bie gormalitätcn unter»

richtet , bie 311 erfüllen

finb, bamit ein Buslän»
ber fo rafd) mie möglid)
naturalifiert merbc, unb
hier folgt, mas 311 gefd)c=

hen hat.
1 . Btt beit Siegelbe»

roahrcr i[t ein ©cfud) 311

ridjtcn, in mcld)em um
bie Grlaubuis eingelom»
men rnirb, in grantreich fei» Bomigil 311

nehmen unb bafelbft bie biirgcrlidjen 9tcd)te

311 gcnicficu
,

gemäß bem Brtitel 18 bes
Gobe fJlapoIeott.

2. 3n einem 3ahr auf ben lag merbe
id) ein Bcfret crlaffeit tonnen, bas 3hrcn
©crnaljl naturalifiert.

Gmpfaugcn Sie, Blabame, ben Busbruct
meiner ergebenen ©efinnung. Dlapoleon."

Ber folgenbe Brief biirftc fid) mieber
auf eine ber ©räfin erroiefene ©Hilft be»

3ichcn, mie benn auch mcitcr fid) ergibt, baf)

man ihren Ginfluß auf ben «aifcr mattnig»

fad) in Bnfprud) nahm.

.Baiais ber Builericn, 27. Cttobcr 1860.

Blabamc

!

3ch bin [ehr gerührt oon ben Gmpfiu»
bungen, bie Sie mir in 3I)rem Brief aus»
fpredjcn, unb Sic haben mir nicht 311 bauten.
3d) bin glüdlich, menu id) eine ©clcgen»

IBSSSSa 10B

heit finbe, Shnen meine Zuneigung 3U be»

mcifen.

3d) habe bem 3Jtiniftcr ber öffentlichen

Brbeitcn bas ©cfud) ber Herren Beaufonb
unb Brummonb empfohlen, aber er hat mir
ermibert, baß alle Sommiffionen auf Gifen»

bahnen burd) öffentliches Busfehreiben 3U
crlebigen finb.

3l)rc Gmpfohlenen roerbeit baher mie
alle übrigen Bcmerbcr 3U tonfurricren

haben.
3d) merbe mich mit ber Baturalifation

Slprcs ©cmahls befd)äftigen. empfangen
Sie, Btabamc, aufs neue bie Bcrfichcrung
meiner 3ärtlichen (tendres) unb ergebenen

©efiihlc. 'Jlapoh'on."

3it3mifchen fanb bie Slaturalifation, mie
aus bem nädjften Sd)ret»

ben hcroorgeht, ftatt.

„Baiais ber luilerien,

27. SJioocmber 1869.

'JJIabame

!

Biit Bergniicjen mclbc
id) 3hnen, baß ich geftern

bas Bctret untcrgeichnet

habe, mclchcs 3hrem ©e»
mahl bie 9?ed)te ber 9ta*

turalifation verleiht. 3d)
begliictmünfd)c mich, einen

gr'angofen unb einegran»

3öfin mehr 311 haben.
Seien Sie ubergeugt,

Jüabame, oon meinen auf»
richtigen unb ergebenen
©cfühlcn.

SHapolöon.“

Bie ©lüdmiinfdje, für
bie 'Jlapoleon im fol»

genben Briefe bantt, be»

,)ieben fid) mahrfdjein»
lief) auf bas Blebisgit,

bas bem Sturgc bes fiai»

ferrciches turg ooraus»
ßing.

„fiabinett bes fiaifers.

Baiais ber Builericn, 21. Blai 1870.

grau ©räfin!
3d) baute 3hnen, ebenfo mie 3l)rem

ffiemahl für bie ©Iiidmiinfche, bie Sie fo

frcunblid) maren, an midi 311 richten. Sie
miffen, baß ich einen großen BJert auf bie

Grbaltimg 3h rcr ©efiihle für mich lege. 3d)
fdjicte 3hncn Ginlaßfarten für bie morgige
3cremonic unb erneuere bie Berfidjerung
meiner hcrglidjcn unb aufrichtigen (Ergeben»

heit. 3!apoh''on."

3mifd)cn biefem Briefe unb bem folgen*
beit liegen nur fünf ÜDtonate: in biefen fünf
Blonatcn aber mar bie 3ci)Iad)t bei Scbait
gcfdjlagen morben unb 'Jlapoleon III. ein

©efangener auf Sjßilhelmsl)öl)e.

„2Bill)cImshöI)e, ben 5. Cttobcr 1870.

Blcine teure ©räfin!

3<h habe es fehr mohltuenb empfunben,

®räfin üutfe be ÜJlcrcn'SIrflcnteau.

'Jlad) einer 'J}t)oiograi>l)ic.

Digitized by Google
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3l)ten 'Brief ju erhalten. Gs ift in ber lat
ein »obrer Broft für mid) ju miffen, baf) es

in meinem UnglütJ nod) Sjcrjcn gibt, »ie
bas 3t)rc, meld)e bic einftigen Bejahungen
nicht oergeffen. 3d) bante 3bnen batjer auf:

richtig für bie Berocife ber Sympathie unb
2lnl)änglid)tcit, bie Sic mir geben. 3 cf) hoffe,

bah ich eines Bages 3hnen meine gange
Banfbarfcit miinblccb »erbe ausbriiefen tön»

neu. Sagen Sie 3f)rcm (Bemahl alles greunb:
lictje oon mir, unb glauben Sie, meine liebe

©räftn, an meine (ehr ergebenen unb fehr

herzlichen ©efinnungen. Slapoleon."

3n ber ©räfin fdjeint fd)on bamals ber

SBunfd) fid) gerührt ju haben, auf irgenb«

eine 9Bcife bem Kaifer nütjlid) fein gu fönnen.

3unäd)ft mar es ihr ©cmahl, ber aus bem
Sd)lo§ Ochaim bei lermagne in 'Belgien,

»o bas gräfliche 'Paar gur 3eit roohnte, fid)

nad) Kaflel begab.

„SBilhelmshöhe, ben 19. SJtooember 1870.

grau ©räfin!

3<h mar fel)t angenehm überrafcht, 3hrcit

©emahl hier anfommen gu fehen, unb »ar
gerührt burch ben 'Brief, beit er mir nun
3l)nen iibetbrad)tc unb uon biefem neuen
greunbfd)aftsbcmeifc.

3d) mürbe mid) fehr freuen, Sic hier

gu fehen. Unglüdlidjermeife bin ich fo oon
goumaliften icnb anbcrcnBerfonen umlagert,

bah 3hre Slntunft hier ber ©egenftanb oon
taufenb »Jcitungsartitclu fein mürbe.

9lber id) bin nid)t meniger empfänglid)

für biefe liebensmiirbcge 91ufmcrtfamteit uon
3f)rcr Seite, ©laubett Sie mir, bah id) in

meiner gegenmärtigen Sage bie Srhabcnbcit
(eh-vatlou) 3l)rer ©efinnungen tief empfinbe,
unb bag idj 3hnen aufrichtig bantbar bin

für bas ©ebenten, meldjcs Sic mir bemahren.
Stoffen mir, bah id) in einer g!iicflid)cren

3eit Sie »icberfehen barf unb 3h"cn bie

Bcrfidjerung mencer gärtlid)cn greunbfdjaft
»erbe erneuern fönnen. Slapoloon.

34 tann Shnen unglüdlichermcife nur
biefe jdjlcchte 'Photographie uon mir fänden."

3Bie aus ben nachftel)cnben feilen er»

hellt, hat fid) bic ©räfin bei biefem Bc=
fdjeib nicht beruhigt. Ber Kager [d)reibt ihr:

„Sßilhelmshöhe, ben 24. ganuar 1871.

Btabamc

!

©in §crj »ie bas 31)rige muh ©lud
bringen; aud) fmb 3l)tc 'Borherfagen mir
oon einer günftigen Borbebcutung. ©lauben
Sie an meine ergebenen ©efinnungen.

Jlapoleon."

Ba bie Briefe bet ©räfin uns fehlen,

fo fönnen mir über beren Sntjalt nur Ber*
mutungen hegen, bie jebod) burch bas fob
genbe Sd)teiben bes Kaifcrs getoiffermagen

beftätigt merben.

„aBilhflmshöhe, ben 4. Februar 1871.

grau ©räfin!
Bic 2lnhänglid)!cit, bic Sic mir be»ei>

fen, rührt mich tief unb ocrpflidjtct mid),

auf bie gragen, bic Sie an mid) richten, mit

all ber Offenheit 3U antmorten, bie mir 3hre
erhabenen ©efinnungen einflöhen.

1er Buftanb graittreid)S ift bellagcns»
»ert unb ich fehe nicht, »oher bas Sjeil

fommen fann, »enn ber beutfehe Kaifer ntdjt

einen 'Berocis jenes ritterlichen ©eiftes gibt,

ben alle 3Bclt ihm 3urrfennt.

Sjeute, ba mir ooüftänbig befiegt finb,

oereinigen fid) jebod) bic 3ntcreffen Beut(d):
lanbs mit ben unfrigen. Bic Orbnung »ie:

ber heräufteden, ben reoolutionären Seift zu
unterbrüden, ben SBohlftanb mieber auflebcn

zu taffen, ber allein erlauben »irb, bie soften
bes Krieges 311 beurteilen (Juger) unb ben
grieben ju fidjern, bas finb bie SKefuItatc,

bie man ben beiben fiänbem münfehen muh.
Unglüdlidjcrmeife madjt bie (Einberufung

ber utationalDcrfammlung alles bas fehr

fdjmierig, beim biefe Berfammlung »irb,

»enn fie grieben fdjlicfjt, unfähig fein, eine

^Regierung ju begrünben, bie beffen 'Beben-

[

jungen 3u ooHfühten imftanbe ift, unb »enn
ie es ntdjt tut, mirb bas Sianb neuen Gr*
chütterungen anheim fallen.

ÜBcnn id) an ber Stelle bes beutfchcit

Kaifers unb Königs märe unb bic National*
oerfammlung ben gricbcn angenommen hätte,

mürbe id) »erlangen, bah bas Bolt befragt

roerbe, um eine '.Regierung 3U errichten, bie

ftarf genug ift, bie eingegangenen Bcrpfüd)»
tungen ju erfüllen. ÜBcnit, im ©cgenletl, bte

Berfammlung ben gricbcn jurüdmicfc, mürbe
id) an ber Spijjc meinet Slrmce in Baris
emjiehcn, bie Bcmagogen, me!d)e bie 9J!ad)t

an fid) gcriffen hoben, baraus oerjagen unb
crtlären, nur mit ber legitimen Regierung
oerhanbeln ju mollen; ich mürbe biefer SRe=

gierung einen gricbcn anbieten, ber meniger
hart märe, als ber ber Berfammlung ange-

botene, unb eine SlUianj oorfdjlagcn, bic auf
billigerer Ülbldjätjung ber 3ntcrcffcn beiber

Bänber beruhte.

Cs bliebe ju miffen, mclchc bic 'Bcbim
gungen biefcs griebens unb biefer SlUianj

fein mürben: Ste finb nicht lcid)t 3U erraten,

aber roenn beibc 'Parteien über bas gicl

einig merben, mürbe man fid) ohne 3meifel

über eine günftige Pöfung oerftänbigen. Benti
es gibt Kompetijationctt ju gemähten, rnenn
man, mie ber König oon Breiigen, berSdjiebs-
riihter Guropas ift.

SlUc biefe ©ebanten fmb, roic ich glaube,

ungefähr bem örafen oon 'Bismard cnt=

roidclt morben, unb fein hoher ©eift muh
fie oerftnnben haben; aber bie Grcignijfe
oereitcln oft bie Bläue unb jmtngcn [elbft

bie groben Staatsmänner, fid) unter bas
gemeine god) ber 9lottocnbigrcit ju beugen.

3lid)ts mangelt bem Bühnte »cs Kaifers unb
Königs als bics — einen grofjartigen gric*

ben ju [d)Iichen, unb id) oerftche unter biefen

SBorten einen gricbcn, ber, anftatt als Spur
[eines Burchjugs (passage) bie gerftörung,
bic Bcrjrociflung unb bie (Energie ju hinter:

taffen, bie ©rüge feines Gbarntters unb bic

liefe feiner politifdjen 9lnfd)auungcn er-

lennen läfjt.
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Sie feften, 2Habamc, baff itfj mid) habe
gehen laffcn, um Simen olles 511 lagen, ums
uf) bachtc; idj baffe, bag Sie nur bicjen

langen «rief oerxeihcn werben, aber Sie
toifien, welches «crgnügcn es mir madjt,
mit Shnen gu plauberu.

3d) bitte Sie, Sljcem (Bemal)! alles

jfreunblid)e non mit gu [agen unb an meine
Gntpfmtmngen ber beben Sichtung, ber auf»

richtigen unb gärtlicficn (frcuubfdjaft, bie id)

iljm geinibmet habe, 511 glauben. SUapoK-on."

Xcr Brief, ber nun folgt, ift für ben
beroifeben (fnt|d)lug ber Gräfin ber ent»

ftbeibenbe.

„9BilheImsf)öf)C, ben 6. ffebruar 1871.

Söfabamc

!

Ter liebenstoürbige «rief, ben Sie mir
gejdjricbcn, ermutigt mid), Shuen gu [agen,

bag id) gebadjt habe, Sic lönnten mir nie!»

leidjt einen grojjen Xienft ertneifen; aber id)

wage nicht, biet meine gangen Gehanten
ausjufpred)en. Cs toürbe [ich barum b<tn=

beln, wie bie Xaubc eine Botjdjajt bcs fyrie»

bens gu tragen.

Sagen Sie mir, wenn Sic erraten,

tneid)c «ieinung in biefer Sjinftd)t Sic hegen,
unb pcrgcifien Sic mir, roeim icf) bie 3u=
neigung nufjbraudje, bie Sie mir beroiefen

haben, empfangen Sie, Bfabamc, bie «er»
[iiberung meiner äärtlidjen fjreunbfdjaft.

Slapolöon."

Sllsbalb nach Gmpfang biefcs 'Briefes, unb
obtoobl fie fid) oon einem tränten Kinbe trennen
muffte, reifte bie Gräfin, nur »on einer Kam*
merjungfer begleitet, oon ihrem Schlöffe ab,

unb groci läge fpätcr — beim in jener fric»

gerifeben 3eit gab es oiele §inbemiffc 311

uberwinben — tuar fie in Staffel. Sofort
na* ihrer Slnfunft warb fie 00m Kaifer
in aBithelmshöhc empfangen, unb nun et»

fuhr fie, tuelchen ungeheuren Xienft er oon
ihr erwartete: fie foUte einen letjten 'Her»

lud), einen bireft pcrfBnlichen beim Kaifer
SBilfjelm machen, um eine 'JJiilberung ber
Kriegsbebingungen 3U erlangen.

Xic Gräfin tnar bem beutfehen Kaifer
leine ffrembe. Sie toar ihm gulcijt , nicht

[ehr lange nor bem Sttisbruch bes beutfeh»

frangöfifchcn Krieges, in Cms begegnet. Unb
unter unferen «riefen befinbet fid) ein hanb»
[chriftliches 'BiUctt bes Kaifers, bas mir
oorgtehen, im Criginal 3U geben:

„Madame la Comtossa de Mercy- Argenteau,
nee Chlrnay.

Madame!
La demand« que von» avee bien roulu

me faire, m’aatorise de vous envoyer I’in-

clus, qui
, Je rospbre , vous rappe lern par

momenta le sejour d'Ecns, embelli par votre
presence. Madame,

votre tont devone
Ems, le 25 Juillet 1868. Guillaume,

Kol de Prasse.“

Xer Gebanfe, oor ben chrroürbigen «Ion»
ardjen, ber ftch in befferen feiten fo gütig

gegen fie gegeigt, hiajntreten, tonnte für
bie Gräfin nichts Slbjchrecfenbes haben;
fie gögerte nidjt, bie SDliffion gu übernehmen,
bie, mitten im Kriegsgctümmel, l)öd)Ft fdjroic»

rig unb mit ben grogten Gefahren oerbun»
ben toar. Xas Schreiben '.Napoleons an
Kaifer 3Bill)elni nähte fie in ihre Kleiber
unb oerlief!, unter bem Dlamctt einer „ÜJia»

bamc Sjänbel", Kaffcl mit folgcnbem «aff:
„'Borgeigerin biefes, SUlabnme Sjänbcl,

beabjid)tigt ftch ®on hier nach BcrfaiHes gu
begeben. Cs toerben alle 3>°il’ unb 2J!i*

Iitärbefjörben erfucht, ber oben genannten
Xame allen Sdjutj unb iinterftütjung bei

biefer Steife angebeihen gu laffen.

Kaffel, ben 10. ffebruar 1871.

Königlich preu|i|*es Gouoernement.
Graf llionts,

K. preupifdjer General ber 3nfanterie
unb Gouoerneur oon Kaffel.

Signalement: SDiittlere Gröfjc, blonbes
§aar, blaue Singen."

Xer «ajj ift abacftcmpelt oon ben Ctap»
pentommanbos in Jianci) unb Gpernai) unb
enthält noch bie Bemertung: „Kann frei unb
ungehinbert über fiagnt) nach Berfaillcs paf»
ftcren. Ctappenfommanbo. oon ©ctjben,
§auptmann."

'Bian tann nicht genug bemunbetn, mit
roelther Sflbftocrleuguung bie an jeben Siurus
gewähnte Xomebie SJiühfcligteiten biefer Steife
burd) ein 00m Kriege oerwüpetes 8anb ertrug

;

wie fie halb in einem überfüllten 3uge, balb
in einem Güter», halb in einem Slmbulang»
wagen fuhr unb acht läge lang ihre Kleiber
nicht wechfeln tonnte.

Cinc Xepefihe Bismarcfs hatte ber Gräfin
fidjetes Geleit oon Slagnt) aus nach «erfaiHes
gegeben. Slm ültorgcn nach 'firer Slbreifc
oon Sagnt) wünfehte bie Gräfin einer jun»
gen fächfifdien «flegcrin, bie ftc mit be»
fonberer 3uoorfommenheit bebient hatte, fid)

burd) ein Xrinfgelb ertenntlid) 3U erweifen.
Slls fie jebod) biefen SBunfch einer ber Kran*
tenwärterinnen mittcilte, ermiberte biefc:

„Xas geljt auf feinen jjall! Tiefe fleine «fie»
gerin, btc hier bie Kranfen forgfam hegt,
wie bie lejjte ber barmljergigen Sd)weftcrn,
ift bie «rihgeffin fDlarie oon Sachten —" *)

3wei Stunben nad) ber Bntunft in «er»
faiues empfing Graf Sismarcf bie Gräfin
mit ausgefuchter f)öflid)leit unb oerfdjaffte

i|r fofort eine Slubicng beim Kaifer SBilhelm.
Sluch hier war ber Cmpfang äufjerft pulb»

ooH. Xie Gräfin überreichte bem Kaifer ben
«rief, in bem Jtapoleon 11m ben Slustaufd)
ber Gefangenen unb um eine «iilberung ber
3riebettsbebingungen bat.

Tic erftere Bitte warb 00m Kaifer ac»

währt. Tie jweite jebod) lehnte er in aUer
Cntjchiebcnficit ab; er beauftragte bie Gräfin
mit einer ntünblidjett Botldjaft unb gab ihr
einige 3c'Icn an ben Kaifer Slapolcon, ba=

hin latttcnb, ba§ ber Slustaufeh ber Gcfati»

•) SBohl «tingeffm SJlaric oon Sad)fen*
SJlciningeti, geb. am 28. September 1853.
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genen im Beirfjstag beantragt roerben fülle, gnügen erfahren unb bin gtücflid) ju roiffen,

Bag aber eine SUlobifilation ber griebens« Dag 3f)te Heine Iod)ter odUig roieber ger>
bebingungen nicht ftattfinben tonnte. gcftcllt ift. Brauche icg 3f)ncn zu feigen, roas

35ie Bfiffion mar beenbet. Bie ©räftn alles 3gr Befud) gier an füget (Erinnerung
Zog Reg juriiet — unb im Sorribore begeg. unb an 3duner,) snrüdgelaffen i)at? 3d)
netc |ie 3u!cs gaore, ber getommen roar, um roeig magrlid) mdjt, roic id) eine fo edjte

bie ffriebenspräliminarien *u unterzeichnen. unb fclbftlofe Sjingebung, mie bie 3brige,
Bte ©räfin aber erhielt folgenben '-Brief, oergelten fotl. Sber Sic miffen roenigftens,

ben mir mieberum im Original geben: bag meine Bantbarteit fege aufrichtig ift.

VwmIIIm le 16 Kn 1871 3cg ermarte mit UngebulD 'Jladjridjten oon

Madame la Comtoase! •""fc*
finb '

furchte oft, bag man bas annegme, »as ge<
En VOUH romettant »oua ce pli avee bien

j,otcn roirt of)ne an bie 3ufunrt ju benten.
de» remerelmenta la lettre et les note» dont $Cr gjfet> m j t bem bie Beutralcn fid)
vou» avez bleu voulu me permettre de prendre 6eeilt haben, bas Königtum (royaute) bes
connaissanee, je vou» prie d’agreer l'expres-

jjCrrn J()icrs anjuettenuen, ift ein Berocis
Sion de me» »entimenta respectuem et de ber roc„jß mürbigen ©efmnung, metdio bie
nies reprets quo les negociatlons avec tin si frentben ^öfe bcfeclt.
aimable plenlpotentiairo ne soient pas plus Empfangen Sie, Blabamc, »cts aufs neue
longuos et plus frequentes. bie Berfiegerung meiner aufrichtigen unb

v. Bismarck. 1

getälidjen greunbfdjaft. Slapoleon."
3uglei^ ergielt bie ©räfin einen Ba[ff«= Um „fn BOtangel)Crtben unb ben folgen.W?SäÄtlÄb%3rben tnerben er. bTsZtfa'i

gebenft erfuegt, Der ©räfin 'JJIercij.'älrgcnteau, ff" hir,eie?t

aiM^auMhrer greife borth^'Äünliäe falte Baris fUuliert unb bif prooifo-

,,, alsff 1 b t d)
rifege Regierung ÜBaffcnftinftanb abgcfdjlof.

Betts9
ben

0
lfi 3ebr' 1871 Mi amM tfebruar mar bie SUationXer-Ä4sÄKi;±f-‘"' es^fia:

B!it Sjtlfe biefcs Baffes ,
ber in aller nen griebens«Btäliminarien genehmigte.

gornt ausgcftcllt mar, tonnte bte SRucfrctfe , .
"

nach Kaffel ebenfo leicht unb rafch oon „SBtlhelmshohe, ben 25. gebruar 1871.

ftatten gegen, als bie fiinreife fdjroierig unb tCeure «Srafirt

!

lanqfam geroefen. ®s »F* Kgr gütig oon 3hnen, baran ju

Bapoleon empfing bie mutige grau unb benten, bag an Serrn oon S. (Bismarcf)

treue greunbin, bie' allen ©efahren getrogt gefegneben merben foUe, aber ich glaube.

hatte, um ihm unb bem Baterlanbe zu bienen,

mit allen 3eid)cn ber Bantbarteit. (Es fegeint,

bag ne einen fdjriftlidjen Bericht über ihre

oerungliiefte EDtiffion oerfagt hatte, morauf
Reg mohl auch ber folgenbc Brief bezieht, ben
jic noch oor Der Slbrcifc nach ßaffel erhielt.

„ÜBilhelmshöhe, ben 19. gebruar 1871.

Icure ©räfin!
3dj laffe mir es nicht nehmen, 3hnen [elbft

ben mtcreffanten Bericht (räcit) jurüctui.

fchicten, oon bem 'Jlbjdjrift ju nehmen Sie
mir geftattet haben, ich baute Shneit auf.

richtig für biefen neuen Bemeis 3hrer ?ln>

hänglichteit, ben Sie mir gegeben haben.
Bie (Erinnerung baran rnirb für immer in

mein fierj gegraben fein. 3ch hoffe, bag
3gre f)eimrei|e gd) ohne Schmierigteiten
uolijicljen roirb, unb bag Sie 3gre Heine
locgter in guter ©ejimbgeit antreffen mögen.
(Empfangen Sie, uJlabnme, aufs neue bie

Berficherungett meiner innigen greunbfdjaft.

Stapoleon.“

Ber folgenbc Brief bes ftaifers traf bie

©räfin fd)on toieber im Sdjloffe Odjaim.

>9Bilhelmshöhe, ben 23. gebruar 1871.

SReine teure ©räfin!
3cg habe 3hte Slntunft mit grogem Ber=

* * i
*/ *• n

fen; am 80. gebruar mar bie 9tationaloer>

jammlung in Borbcaux Aufammengetreten,
Die Ih'ers pm (Eijef ber (Eictutioe ernannte
unb am l.Blärj bie

(
piBer|aiHcs abgefegtoffe.

nen griebens.Bräliminarien genehmigte.

„3Bilhelmshöhe, ben 25. gebruar 1871.
(Teure ©räftn!

(Es ift fchr gütig oon 3bnen, baran 511

benten, bag an Sjerrn oon B. (Bismarcf)
gefchricben merben folle, aber ich glaube,

bag es unnüg ift. 3licrft hatte id) §errn
oon g. bamit betraut, ber aber abgereift

ift, unb nun ift es fegt ju fpät, als bag icfj

felbft nod) 'Jiugen baoon haben fönnte. Bie
Binge nehmen eine [djlimmc SBenbung für
mieg. SBlan mug noeg bie b’Orloans über
fiel) ergehen laffen (sublr), bie zahlreiche 91n-

gänger in ber mittleren Klaffe gaben, unb
bann fann man mir ferner nicht ©erzeigen,

bag ich fo fcglccgt bebient morben unb fo

unglüdlicg bin.

©mpfangen Sie ic. Bapoleon.”

Born Jage nad) Mitnahme ber griebens«
Präliminarien batiert ber folgenbc Brief:

„ÜBilhcImsböbe, ben 2. 3üärz 1871.

ÜOleine teure ©räpu!
9Bie follte man niegt entmutigt fein an.

gefiegts ber granfreieg auferlegten griebens«
bebingungen. 3cg erfenne an, bag mir bie

Singreifer geroefen, unb icg ertenne nn, bag
mir befiegt morben finb. Bcsgalb maren
mir oerpflicgtct, bie Kriegstoftcn zu zahlen
ober ein Stüct unferes üanbes abzutreten,

aber uns z« beiben Opfern zu oerurtcilcn,

bas ift fegr gart. Bieldte Begierung roirb

fid) mit einer [olcgen materiellen unb mora«
lifdjen Saft auf ben Scgultem galten tonnen!
Unter (olcgen Bebingungen ift cs niegt ein

Google
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Srieben, ben her bcutfcße Kaifer fcfjlicgt, es
t)ii§I uns töten, unb anftott ben (trieben

tricbcr berjufteQeti, Jäet et otelmcßr für bie

3uhmft §aß unb SJtißtrauen. 3[t es benn
ielbrt für Deiit|d)lanb eine gute Kennung?
3di glaube nicfjt. Der 3»ftn"6 ber 3'0 *li=

iution, m bem fid) ffiuropa befinbct, h°t bie

Nationen unter fid) burd) eine fUlenge ge>

meinfamer 3ntcreßcn nerbunben, berart, baß
ber Stutn ber einen oon ißnen auf alle an*
beren juriiefroirft. Die Slrbeit ffrantteidjs

irt für oiele 3nhre gehemmt, 38 SDliUionen

Slonfebcn finb ber 9lnard)ie ausgeliefert, mit
nieftts im §erjen, als bem Bedangen nacf)

Sache — bas heißt eine SBunbe offen haften
an einem ber hauptfäcßlichften ©lieber bcs
fojialen Körpers. SBenn bet beutfdje Katfer
unb Sjerr oon Bismard ben 3uftanb ©uro»
pas reiflid) ermogen hätten, wenn fic, an»
Fiatt fid) burd) ben außcrorbcntlicßen ffirfolg,

Jen fic erreicht hoben, bienben ju laffen,

bie ara ber SHeooIutionen unb bes Krieges
batten fcßließcn rooflen, fo mürben fie crtlart

haben, baß, folange es in ffrantreid) teine

fefte unb bemaemäß legitime Regierung
sehe, fie bie Ginftellung ber Sfeinbjeltgteiten
nur als einen SBajfenftillftanb betrachten
unb aisbann ihre ÜJtaßrcgcIn treffen mürben,
um in einer gängigeren militärifchen iiage

p fein, menn ber Kampf mieber beginnen
loHte; baß aber, fobalb es eine rechtmäßige
unb oon ber ganzen Station anerfannte 9tc>

deruna geben rnerbe, fie ben ^rieben in ber

duhrnft oiet höher fcßäßen mürben als ben
Sefit) einiger imjufriebener Departements,
bie inan einer tieferfdjrodenen Station ent»

riffen hat.

Bas märe große ipolitif gemefen! 'Der

haß gegen Deutfcßfanb mürbe mie burd)
etauber gcftßrounben

, ber ffriebe für oiele

Jaßre getießert, bas Bertrauen mieber her»

gefteQt fein; bie ftanbelsbc,Ziehungen mürben
iafort einen Sluffcßroung genommen unb ber
beutfehe Kaifer einen größeren Stußrn er-

storben haben, als ben, ben er burd) ben
®efig oon Steg unb Straßburg gemmnen
oirb.

3* feßreibe 3ßnen, mie menn Sic mein
SRinißer ber ausmärtigen Angelegenheiten
mären; aber es ift ein Xroft für mich, mitten
unter ben Sorgen, bie mich umbrängen,
offenherzig ju 3ßnen 31t [preeßen.

Gmpfangcn Sie ic. Stapoleon."

3n ber Sißung 00m 1. Biärj, in ber
bie Stationaloerfammlung bie ffriebensprä»
liminarien angenommen, hatte fit zugleich
bie Slbjeßuitg bcs Kaifers befcßloffen; am
6. fflätz hatte biefer bagegen proteftiert. 3m=
wer nod) gab er feine Sache nicht oerloren,

iwßte oielmchr burd) ffiermittelung ber ©räfin
aut Bismard baßin zu mirfen, baß beim be=

uorftehenben ffriebensfehluß feinem ©cfd)icf
eine gängigere SBenbung gegeben roerben
möge.

Darauf bezieht fid) bie meitcr miriutei»
lenbe Dcpejdjc Bismards oom 27. UJlärz.

3m z«nä*ft folgcnben Briefe feßeint Stapo»

leon bie ©räfin zu bem lebten hetreffenben

Berfueß aufgeforbert zu haben, unb am
Schluß, menn mir bie SBortc „donnoz an
coneonrs rtsel ponr le« prisonnlers“ richtig

oerftonben haben, hat es fid) rooßt um ben
Slustnufeß ber ffiefangenen geßanbett, ber

Ztoar im Slrtitel VI bcs Bräliminarfriebcns
pereinbart, aber zur 3eit nod) nießt ooB»
ftänbia ausgeführt morben mar, ba fid)

Slrtilel X bes ffrantfurtcr ffriebens oom
10. SJtai 1871 noch emgeßenb mit ber (frage
befcßäftigt.

Ser Brief trägt feine Ortbezeießnung,
aber er ift nteßt meßr in SBifßelmshäße ge»

[eßrieben, bas ber Kaifer bereits am 19.3Rärz
oerlaßen hatte.

„Den 22 . SJlärz.

leurc ©räfin

!

3cß habe nur 3e>t, Sßnen ein 38ort zu
ermibern. Schreiben Sic an Sjerrn oon B,
ob er glaubt, baß fein Blatt fid) oenoirl»

ließen lonne. Bisßer hat er nichts aui Ber»
[pteeßungen gegeben, bie in ber 2uft jeßroc»

ben unb toenig burdhfüßrbar ftnb. Um 511

einer 2öfung zu gefangen, müßte Sperr oonB.
enbgültig in bie ©rlebigung ber (Befangenen»
frage mtliigen. (Schreiben Sie mit burd)
Statmbeau.) Baufcnb (freunblteßes. 31."

Um roas cs ficß in bem Briefe geßan»
beit, ben bie ffiräpn an Bismarci ricßtete,

mißen mir nicht : als Bntmort crßielt ße am
27. SHärz folgenbe Depefcße:

,,Pep6che d'Etat.

Berlin, le 27. 3. 71. a 6,268 No. 9611.

Terwagne, le 27. 3. 7t. ü 65 No. 80t.

Cmntesse Kusine de Morcy-Argenteau,
Chateau d'Ocliahn

pur Terwagne, Belgique.

Votre allusion aux condition» de la palx

me surprend et m'empöche de repondre »
votre lettre.

Cela est absolnmeut imposalble.

v. Bismarck. 11

hiermit mar feber Berfueß nad) biefet

Seite ßin abgefeßnitten
;
aber ber entthronte

Kaifer, ber mittlermeile bas Slfpl erreicht

hatte, bas fein Ietjtes fein foüte, muß feine

Blide fegt natß einer anberen Bietung ge»

manbt haben. Denn es ift faum anzunclj»

men, baß, nach bem eben mitgeteiltcn Dele«

ramm, bie .zweite Siniroort“, oott melier
er folgenbe Brief fprießt, oon Bismard

ermartet metben tonnte.

„ffihisleßurft, ben 1. Slpril 1871.

SItcine teure ©räßn!
3cb baute 3ßnen für alles, roas Sie ge»

(eßrieben unb getan haben, man tonnte nicht

mit meßr Klugheit uttb Sjcrz ßanbcln. Utt»

glüdlicßermeife ßaben mir cs mit erbarmungs*
lofen ffißaratteren zu tun. SBir müßen barum
bie zroeite Slntmort abmarten; aber icß glaube
meßt, baß fic beßer lauten roerbe als bie

erfte. 3d) glaube, baß es ooBtommcn un»
nüß iß, Schritte, roelcßer Slrt ße aueß feien,
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bet bem 3J1«< 331.*) ober anberen ju unter-

nehmen. Ter 9Iugenblid ift nod) nicht ge«

fommen, roo man im ynnern (ffranl«

rcidjs) irgenbeineSnitiatioc ergreifen tonnte.

3 cf) bante Sfjnen nidjtsbeftomcniger für bie

9Ib[id)t. Tie 3utunft ift fefjr buntei, unb
man mug bie Poricbuna ben 3BiIIen bet
SJicnjcfjcn (enfen Iaffcn. 3 cf) bin fefjr banf«

bar für 3fjre (Ergebenheit, bte fid) nidjt oer«

leugnet, unb ich erneuere 3l)nen bie 35er«

pdjenmg meiner järtlidjcn ffrcunbfdjaft.

9tapoteon.“

9fm 10. SJtai toar ber ffrieben au ffranf«

furt a. 331. abaefchloffen uno (Enbc bcsfelben
ÜJlonats ber Sufftanb ber Parifer Sommune
niebergefcf)lagcn toorben.

„(Jamben piace, ben 14. ©uli 1871.

SJlcinc teure ©räfin!
3Bie lang ift cs, bag id) Shttcn niefjt

gefd)rieben bnbe ! Sie werben »icueidp glau«

oen, bag id) Sie »ergeben habe, unb benttod)

ift bem nicht fo, aber id) bin fo lange lei«

benb gewefen, bag es mir unmöglid) war,
ju fdjreiben. ©ccite bin id) jlüctitdjertociic

wieber fjorgeftellt. 3d) will Shnen nidjt

über bie ffireigniffc fpredjen, bie fid) feitbem
jiigetragen ,

Die mir gelegen fjaben. 35iele

plane ftnb gefdjeitert, aber id) bebauere es

tiidji, alles mujj ju feiner 3eit tommen, unb
bie günftige Peroegtmg, bte fid) oon felbft

in ffrarifrcicf) erjeugt bat, läßt für bie 3“«

tunft fjoffen, wenn es bod) einmal eine un«
befiegltdje ©Öffnung ift, fid) mit ben ©efcbidcit

eines 35oIfes ju belüften, bas fo leidjtfertig

ip wie bas fran^öfifdje.

©eben Sie mtr 9lacbrid)ten oon fid). Sie
wiffen, baf) alles, was Sie angeip, mid) tief

berüljrt. (Empfangen Sie tc. 9t.“

Taau idjrieb 9lapoteons Sabinettsfefrc«

tär Pietri.

„(Jamben Place,
(Jbtsleburft, ben 18. ©uni 1871.
©rau ©räfin

!

3d) erbalte in biefem Slugenblitt bie Stnt«

wort auf bie telegrapbifcge Tepefdje, bie

id) bie ©bre gehabt habe, an Sie nach £üt=
ticb ju richten. Unb ich beeile mich, gljnen
ben «rief ju fenben, ben ber Satfer mid)
bcaupragt hat, an Sie gelangen ju laffett,

unb bin erfreut, ipm fetne falfdjc Pbreffe
gegeben ju haben.

(Der Snifer ift heute ooütommett wieber
hergepedt. $r hnt feine Sefdjäfttgungen
unb fein gewohntes lieben wieber aufgc«
nommen. ffir ift gtaufam oon allen fieiben

betroffen worben, bie fid) über unferem un«
glüdlichen fianbe häufen unb beren (Enbc
wir heute noch nitht abfehen.

9Bir hoben nid)ts oor 9lugcn, als ben
materiellen 91uin oon 'Paris ;

er hat untere
Plidc oon bem ganj ©rantreid)s unb ber
[djredlichcn Sage abgemanbt, bie (ich für
bieies aus ber Abtretung oon Glfag unb
liothringen unb ber Ottupation oon Ulet)

*) 9Bohl ber 'DlarfdjaH ÜJlac 'JUaljon.

bttrd) bie Preugen ergeben wirb. Staub
eines ©ebimfiebers erfennt ©rantreid) faum
ben ©eins, ber ihm bie aefpannte 'ftiftole

oorhält, jeben Slugenblid bereit, ©euer 3U
geben bei ber geringften Bewegung, bie ihm
nidjt gefällt. 3Bcnn bies ©ieber aufhären
wirb, bann wirb ffranlreid) fid) über biefe

Sage 3?ecbenfd)aft geben; aber woDon es ihm
fepr fdjwer werben wirb, fid) eine genaue
3tcd)enfd)ap au geben, bas ift ber moraüfdje

3uftanb bes flanbes, ber noch fiel ernftet ift,

als ber materielle. 3J!it ©nergie, SBiHen,
©ebulb unb SIrbeit tann man rafch genug
baju gelangen, fid) mes biefem 3ufantmcn«
brud) wieber aufjurichten; abet wenn bie

33erwirrung in ben ©eiftem f)errfd)t , ber
(Egoismus in allen ©erjen, wenn Sie be-
griffe oon Stecht unb Unrecht, oon 9ted)ten

unb 'Pflichten faft ganj oerfchwunben finb:

wie löttnen wir bann bie notwenbige Straft

ffnben, um uns ju erheben unb entfehtoffen

einer 3utunp ber 2Biebcrt)ctftcIlung unb
Brögc ontgegenfd)rciten

!

3n Perfatües bcfchulbigt man uns, ju
fonjpirieren. 3Jlan hat unrecht unb man
follte bas fflegenteil wiffen. 9Bcr haben nur
eine einjtge 31rt nüpltchcr Pcrichwörung,
nämlich ,ju warten; benn bte 3c't wirb für
uns tonfpirieren ttttb baju helfen, bag bie

Wahrheit aus ber fflrube heroorgeljt, in ber
man fie oetfchloffen hält, wätjrenb btejenigen,

bie ben Tedcl nieberbrüden , ben 3rrtum
uttb bte £ügc prebigen. Sie werben mübc
werben, unb bann wirb bie SlBahrhcit er«

(djeinen. Sie beginnt fd)on ans £id)t stt

iommen. 91uf fie müffen wir red)nen, nidjt

aber wollen wir ben fleiben bes Paterlanbcs
Intrigen ht'Mufeigen, welche pc nur oer«

fdjlintmern lonnten. 3Pir begnügen uns,
biejenigen au oerfolgen, bie man in Per«
faitlcs anpiftet.

iDas fleben, bas man hier in CJ©islcI)urft

führt, tp fepr eintänig unb fcljr traurig, unb
bas ift bas einjige, bas feinen, bie Trauer
bes Paterlanbes gottergeben (religiouac-

ment) tragenben ©äften anftebt. Tie ein«

jigett 3dftreuungen, bie fie haben, lomntctt

tjnert oon einigen ©remtben aus ©ranfreid),

bte fie befudjen. 3Jtan fprit^t mit Stummer
oon ber Pergangenhctt , mit Trauer unb
3tf)mcr3 oon ber ©egenmart, mit ©Öffnung
oon ber 3»tnnft unferes l'anbes, bas ©ott
ni^t länger wirb preisgeben wollen unb für
bas jeber beigere äPünfcbe liegt, als bie«

jenigen, bie man aus perfonltdjem Sntercffc
begett tönntc.

Sie hoben, 931abame, in Sbrcm Priefe
mich gebeten, 3hnen ein gutes Ülnbcntcn ju
bewahren. 3d) antworte 31)itcn aus bem
©nmbe meines ©er^cns: bag cs aus biefen
331onatcn bas einzige ift, bas mir teuer
bleiben wirb unb bas id) wie eine ßoftbar«
leit hüten werbe als bas 91nbcnfen an eine
lebhafte ©reubc inmitten oon Schmcrjcn
ohnegleichen. Tenn ich höbe bas, was oon
©erj, oon Slugbeit, oon Tattraft unb (Er-

gebenheit in Shmm ift, fd)ät)cn getonnt.
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3ßcnn tet) hoffen bürftc, baß mein SBunfcb
erhört mürbe, jo mürbe id) ben hegen, baß
mein Knbenten 3ßnen nicht gleichgültig

märe, unb baß, menn 3ßre (Erennenengen

Zu ben graufamen (Ereigniffen ber lepten
3eit juruafeßren unb Sßncit mein 9lame
begegnet, es ber eines aufrichtigen unb er-

gebenen greunbes fei.

©eneßmigen Sie, grau ©täfin, ben Kus-
bruef meiner aufricßtigften unb ergebenften
(Emppnbungen. ©iötri."

• •
•

9lus bem folgenbcn Schreiben Kapoleons
erfeßen mir, baß bie Wrcifin in itjrem 'Ber-

juche, bem fiaifer nfißlid) zu fein, nicht cr-

mübetc unb auch jeßt nidjt baoor jurüd-

fcheute, [ichperfönlichenfflefahren ausjufeßen.

„(Eamben ©lace, ben 80. Tezember 1871.

Kleine teure ©räfinl
3ßr liebensmürbiger ©rief ift gerabe

recht gelomnten, um mich bas beginnenbe
3aßr unter weniger buntlcn fjarben an»

fehen zu laffen. 3d) bin in ber lat fetjr

nlücf lieh gemefen, muß ju überzeugen , baß
Öhr langes Stiüfcßmetgcn oom 3uf*n unb
nidjt nom 'Bergeffcn oerurjaeßt morben ift.

3Bas Sic mir oon bem gaUftrid faßen, ben
man Shnen in Brüjfel gelegt, hat mid) em-
pört. (Es ift traurig au fehen, baß bie 'Po-

lizei pcß berartiger Khttcl bebient. 3d) bin

fet>r gerührt oon Ohren Knerbietungeu, mir

3U bienen; aber im Kugenblid ift nidjts zu
tun, als bie ffireigniffc ab,turoarten unb ben
Serfudi 3U machen, ein Klebisjit unb beffere

SBaßlen zu erlangen. ÜBenn Sie mir fchrei-

ben, bitte ich Sie, Ohre 'Briefe in einem lim«

fdpag an Kliß Baring, 8 Bijljofsgate, mithin
(Eitn, Bonbon, ju fänden.

Empfangen Sie, meine teure ©räfin,
aufs neue bie Bcrficßerung meiner aufrich-

tigen zärtlichen greunbfcßaft. 9t.

KHes grcunblicße oon mir 3hrem ©e-
maßl."

Tie nod) übrigen herzen Briefe Kapo-
Icons enthalten faum etmas anberes, als

erneute Berficßerungen ber ffreunbjehaft unb
Taulbarteit. 3n einem folcßcn Billett oom
5. Ktai 1872 ßeißt es: „3ch merbc 3htten
nicht oon ©oiitil [predjen, Denn es ift eine

traurige Sache, zu fehen, roas alles fid) er-

eignet; aber es gibt (Ergebenheiten, bie uns
bie UnDanfbarfctt ber einen. Die 9iicßtsmür=

bigteit ber anberen oeraeffen machen."
Km 2. 3uni 1872 feßreibt Kapoleon ber

©räfin, um ißr zu einem IraucrfaU in ihrer

Tfamilie ju tonbolieren: „Sie hoben mir
looiel Teilnahme für meinen ©ram gezeigt,

baß es fehr natürlich ift, menn ich für ben
3hrigen nicht unempfänglich bin" — unb
am 9. September 18/2: „(Es fdjmerzt mid).

Zu erfahren, baß Sie leiben unb in low
splrits fmb, ich miirbc 3hten Summer gern

erleichtern, aber ad), ich [ehe nichts Iröft-
liches oon ben ©reigniffen bes Tages. 3ch
tann 3l)nen nichts bieten, als ben Kusbrud
meiner zärtlichen greunbjcßaft."

Tie leßtcn oier 3eiien oon Kapoleons
§anb, bie uns oorliegen, ohne Slngabe bes
Ortes unb bes Tatums, auch ohne bie ge-

mohnte Knrebe, lauten folgcnbcrmaßcn

:

„3ch habe 3tmen gefchrieben, aber ich

tue cs gern noch einmal. Ter einliegenbe

Brief ift beffet als ber erfte, ben ich Sie
bitte, zu oerbrennen. Stuf SBieberfeßen.

Kapoleon."

Ob bas KSicberjcßen ftattgefunben hat,

miffen mit nidht: Km 9. Januar 1873 ftarb

91apoleon ill. tn ©hislcßurft.
Tie ©räfin überlebte ißn um 17 3aßre,

unb auch auf ihrem ffinbe rußte ber Gdjatten
ber Scßmermut. Bon ben Jrühlingsftürmen
ißrer 3ugenb unb in ben ganz anberen ihres
fpäteren Bebens mar ißr nur eine Scßnfucßt
geblieben: nach (Einfamfeit unb Kuße. Sie
fanb beibes fern ber Sjeimat, bie zu oer*

laffen zerrüttete gamilicnoerßältnißc fie be<

ftimmten. „©ßemals," fo lefen mir in einem
Kefrolog bes „Jigaro" (Tezember 1890),

„gab es ein ©orf Kanal, in bas fid)

bcc iüuftrcn Büßerinnen flüchteten , bie

fid) öormarfen, in biefer Kielt zu oiel fiärm
gemacht zu haben. Tie ©räfin be Kirret)

fd)uf (id) ein Bort Konal für pcß allein."

Kur bet außergemößnlicßcn ©clcgcnheitcn
tarn bie ©räpn nach ©ans, fie hielt fid) in

Belgien auf, auf ihrem Befihtum b’Krgen»
teau, helfen Gdjloß mit zahlreichen Sunft-
fcßäßen pe trotj aller Sd)idfalsfd)lnge ißrer

gämilie zu erhalten gemußt, bann in öfter-

reich unb in Kußlanb.
größer fdion mar es bie flamifdje, oor-

ncßmlid) ruffifeße Klupt gemefen, bie oor
jeher anberen zu ißrer Seele fpraeß; in ißr

hatte pe Iroft gefmtben, als Re beffen be-

burfte, unb biefen melancholifcßen Slän«
gen folgte fie ttad) bem 3arcnceichc. 3n
St. ©etersburg, mit menigett Kienfdjen
oerfeßrenb, bafunter mit bent Somponiften
3efar ©ui, beffen Beben unb Schaffen
jte (1888) auch ein Buch geroibmet, ohne
jebe Beziehung z»m §ofe, außer ctma zur
©roßfürftin .Uotßarina, lebte pe in einem
3immer bes hatten Stodmertcs — eine

KlofterzeHe unb ein f*marzes KJoHtleib
marett bie letjtnt Bebürfniffe biefer grau,
bie einft bie Königin ber Schönheit unb ber
Klobe gemefen unb bie, roetin aud) nur flüch-

tig, eine Koüc gcjpielt hatte itt ben mclt-

gefcßicfetlidjert (Ereigttiffen ber 3erlrümme-
rung Des 3!apoleontutns unb ber Kufricß-
tung bes beutfeßen Saiferreicßes. 3n St.
©etersburg ftarb pe, bie, menn irgenbeine,

bie bittere ÜBaßrhcit bes franzöfifeßen
KJortes erfahren: „Tout lasse, tout easse,

tout passe!“



ine große fioUcftion älterer

ftunßblätter, Stieße, Aa*
bietungen re., meift ita*

I i enifdjeArcßitetturenunb
©enrefgenen barftettenb,

ift im ganzen ober einzeln

gu perfaufen. SBefidEjtigung gwifeßen brei

unb fünf naeßmiitags, Agmpßenburger*

ftraße Sit.
"

®erabe ßatte id) biefe Angeige in

ben Atündjcner Aeueften Aadjricßten ge*

lefen, als mein fjreunb, bet SJtaler A.,

bei mit eintrat.

„(Du ftubierft ben Annoncenteil ?"

fagte et Iäcßclnb. „Sa brande ietj mit

lein ©ewiffett bataus gu maeßen , ^Did)

gu ftören. Ober Ijaft (Du etwas 3nter*

effantes gefunben?"

„ffüt mid) nid)t," erwibertc id).

„Aber für (Didß niefleidjt. (Du bift ja

ein Sammler unb burdßtöbcrft fogar bie

23uben auf ber Auer IC ult nad) edjten

Aembranbts ober ©ßobowiectis. Sa
lies!“

3cß ßielt ißm bas ®lalt ßin. (Sr

warf einen SBlid auf bie Stelle, bie id)

il;m begeidjnete, unb fagte: „(Sine große

SoOeftion ? ©roß mag fic fein, aber baß

nießt uiet Aares barunter ift, mödjt’ id)

faft befeßwören. 3eß fenne ben SDtann,

ber bie Annonce Ijat einrüden laßen,

bin ii)m feßem ein paarmal bei per*

feßiebenen Antiquaren begegnet, wo et

immer ftunbcnlang in ben Aiappctt ßerum*

Iramt, um enblid), oßne etwas gu taufen,

abgugießen. Ober wenn et an einem

SBlättcßen ßiingen bleibt, ift’s nut jeßatt*

ben ßalber, um ben Qätiblcr burd) fein

langes refultatlofes Sucßen unb (Blättern

nießt gu feßr gu perftimmen, unb bann
banbeit er itoeß eine gute 9Bcilc unb ift

froß, wenn er’s eine Alatf billiger be*

iommt. (Sin wunberlid)cr Saug , ein

richtiger Sonberling, läßt fid) §err (Dot*

tot nennen, aber in welcher tfafultät er

promooiert hat, weiß fein Afenfcß, ba

er ein Aorbbeulfsßet ift unb erft feit gehn

fahren fief) hier nicbergelaßen hat. ©ang
arm lann er nießt fein. 35as Räuschen
an ber Arjtnpßenburgerfiraßc naßc bei

Aeußaufen, bas er bewohnt, ßat er ge*

lauft, lebt aber bort wie ein Scßußu im
Aeß, gang menfcßenfeinblicß , benn nie*

manb fomrnt gu ißm unb er gu niemanb,

unb nur um bie (Dämmerung rnadjt er

einen Spagiergang, nteift naeß Agmpßen*
bürg ober ©em, wo ißn alle fennen,

aber nicht wagen ißn gu grüßen, weil

er eben immer ein wilbes ©eßdjt macht,

als ob man ißn beleibigen wolle. Aie*

manb weiß aud), wooon er lebt, feine

alte Aiagb ift cbenfo ftumm, wie ißr

$)err, wenn ße ißre paar (Sintäufc madjt,

faß nur ©emüfe. AK biefe Aotigen per*

baute id) meinem antiquanfdjen ^freunbe,

bei bem icß ißn gulcßt getroßen. (Sr

ßatte an bem (tage getabe einen Äauf
gemadjt, beßen (Preis fein fonftiges (Bub*

get weit überflieg, ein feßr woßlerhaltenes

(Stemplar pon Dürers Aitter, lob unb
(teufet. Bcßntnal ßatte er’s in bie Sjanb

genommen, immer wicber ßingelcgt, wenn
ber §änblcr immer wiebet beteuerte,

billiger tönnc er’s nießt laßen, unb gu*

leigt ßatte er mit einem grimmigen
knurren gefagt, er wolle es haben, ob*

woßl ber 'Preis unoerfeßämt ßod) fei, cs

möge ißm in feine SBoßnung gcfcßidt

werben, er ßabe bas ©elb nießt bei ftefj.

„(Dann ging er aus bem fiaben, bie

tieftiegenben feßwatgen Augen auf ben

SSobcn geßeßet, oßne mid) nur mit einem

93tid gu ftreifen. 3tß faß ißm oer*

wunbert naeß unb ließ mir bann pon
ißm ergäßlen, was icß (Dir eben mit*

geteilt ßabe. Aber icß ßabe feine Suft,

bie 9Jcfannt[djaft in feinen eigenen oier

'Pfäßlen fortgufeßen. UBas fann et niet

gufammengefeßarrt ßaben? Roba di falli-

mento, wie man in Stalien ausrufen

ßört. Sammler bürfen feine ®cigßälfe

fein, für ein fd)önes ®latt müßen ßc im*
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ftanbe fein bas Sjemb oom fieibe ger»

jugebcn, nur bicfer fonberbatc $)eilige

fcgcint ben Kkrt Don ßunftblättern nad)

itjrcr (Billigfcit abjufcgägen , eine Krt

SKanic, roic anbere aueg. (Kit (Dürer,

ber eine Ülusnagme maegte, mag es ir»

genbeine perfönlidje (Bemanbtnig gegabi

gaben."
* *

*

2Bir fpraegen Don anberen (Dingen,

unb ber (Kann unb feine Sammlung
(amen mir ganj aus bem Sinn.

(Docg fcltfam, am Kacgmittag, als

icg meinen gcmögnlicgcn Spajiergang

mad)ic, fanb id) mid) plötjlid) auf ber

Sanbftrage , bie nad) Kijmpgenburg

ginausfügrt, bamals nod) an unanfegn»

lidjen, jerftreut liegenben Käufern oor»

bei, nad)bcm id) bie beiben grogen Ki»

oalen bcs Sömenbtäus unb bcs Krj»

berger Seilers hinter mir gelaffen gatte.

3d) mar mit nid)t bemugt, baß bie ge»

ringftc Keugier mid) nad) bem $aufe
bcs „munberlidjen fiaujes" trieb, beffen

„fiodehion" mid) buregaus nicht intcr»

effierte. (Docg je meiter id) mich oon
ber Stabt entfernte, befto beutlidjcr trat

bas iBilb, bas id) mir nad) ber Scgilbc»

rung bes ffreunbes oon igrn gemacht

hatte, oor meine (Bgantafte, unb juletjt

fühlte ich ein lebhaftes Verlangen, ju er»

fahren, ob bie ÜBirtlicgfeit meiner 3bee ent»

fprad). (Eh id)’s bachte mar id) an bemEjaufe

angelangt, beffen Kummer id) heute oer=

gegen höbe, ba über breigig 3agre feit»

bem oergangen ftnb. (Damals fiel ge

mir, fo menig ich i»e in ber 3eitung be»

achtet hotte, fofort roieber ein, als ich

ge an bet ©de bes niebrigen §äuscgens
erbliche. (Das lag gang einfam, faft

am (Enbe ber (Efjauffee, auf ber linlen

Seite , nad) Korben gemenbet. (Die

(Baumreihe baoor mar fdjon tagt , mir

ftanben am dlnfang bes Kooember, ein

rauger dßinb jagte bie gelben (Blätter,

bie am (Boben lagen, bureg bie grauen

Kegenpfügen längs bes ffugmeges. Kecgts

unb lin(s oon bem §aufe mar unbc=

bautet ©runb, bas bürftige ©ras batauf
Don ben erften KacgtfTöften oerbrannt,

auch bas Korgärtchen mit ein paar

©eorginenfträuegem unb Kanten milben

SIBeins traurig oerroagrloft.

Cs mar ein mit Spinbein gebedtcr

niebercr (Bau, bas (Erbgcfd)og feltfamer»

meife göger als ber obere Stocf, brei

ijenftcr, in ber ffront bie (Dür, gu ber

am ©ärtegen oorbei ein fcgmaler ©ang
neben einem alten 3oun fügrte. (Bor*

geiten moegte cs ein ©ärtner bemognt
gaben, ber auf ber Küdfeite einen ©e»
miifcgarten bebaute. (Dann mar biefer

eingegangen, bie lagle (IBüftcnei ringsum
gatte bie Kflangung übermaegfen, unb
nur an ber(Borberfeite marcnbic tiimmer»

lid)cn paar 3'crfträucgcr gegen geblieben.

3n ber grauen Ejerbftftimmung mad)tc

bas gange Slnrocfen, einen troftlofen ©in»

brud DöUigerSBerlagcngcit. Sein Scgilbdjen

an ber Ejaustür ocrrict, mer gier mognte,

unb als icg aufflinfte, blieb fic oerfcglogcn.

(Die ©lode, an ber icg läutete, gab einen

geiferen Ion. (Erft naeg bem gmeiten

(Kal görte id) einen langfamen Scgritt

brinnen ber Scgmelle geg nägem unb
eine unmirfege Stimme fragen , mer
braugen fei.

Semanb, ber bie ausgcfcgriebcnc

Sunßfammlung begegtigen möchte.

©in Kiegei mürbe gurüdgefegoben,

unb bie lür ging auf. 3n bem bunf»

len Sjausflur, dot bem eine fcgmalc

Ireppc in ben oberen Stod ginauffügrtc,

ftanb eine alte graugaatige (ßerfon in

ber Sleibung einer (Kagb, boeg fo Diel

icg fegen (onnte, rcinlicg unb anftänbig

gehalten. Sie mag mid) mit einem arg:

roögnifcgen (Blid, beutete bann aber mit

einer ftummen ©ebärbc naeg einer lür
gur Einten unb gog fieg bann, nadjbcm

ge ben Kiegei micber oorgefegoben , in

ben $intergrunb bcs fcgmalcn ©anges
gurüd.

Kuf mein befegeibenes Knflopfen

görte icg brinnen ein häftiges „Sjerein!“

rufen unb trat rafeg über bie ScgmeUe.

(Das 3'0>mcr . bas icg betrat, mar
geräumiger, als man oon braugen Der»

mutet gätte, unb feltfam genug aus»

gegattet. (Bor bem einen fjenfter gur

Einten fag icg einen giemlicg breiten

Xifcg, auf bem ein paar (Kappen lagen,

bie lin!e äBanb mar fonft gang oon

einem mannsgogen (Bogelgaufe einge»

nommen, in bem es luftig oon einer

(Kenge Heiner buntfarbiger Kögel

fegmirrte unb jroitfegerte ;
barüber gingen

gmei grogc Supfcrftidje, bie ^Jcterstircge
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oon bcr Vorher* unb Südfcitc barftellenb,

ftatt ber 'Ualjmcn nur mit breiten

fdjroargen Vapierftreijen eingefaßt. 3®<5

feijen ißnen ein fcfjöncr alter Stieß nad)

'.Raffaels Iransfiguration , in einem

gefdjnißtcn ^oljrahmen oon bunflcr

fjarbc.

An ber 2Banb gegenüber ein Heiner

cifemcr Ofen, bcr aber trog bcr rauben

§erbftluft nief)t in ffunltion gefeßt mar,

baneben eine alte Kommobe mit Ateffing»

befeßlägcn, auf ber ein leegefcfjirr unb
ein blanler Aleffingtcffel ftanben. Hie

lür gleich jur (Rechten neben bem Gin»

gang mar ßalb geöffnet, id) faß mit

einem flüchtigen Slid bas Gnbc eines

'.Bettes, bas bie cinfenftrige Kammer faft

ganj ausjufiillen fdjicn, alles oon größter

Gaubcrlcit, fo ärmltd) bie gange Gin»

rid)tung roar.

Vom aber am grociten ffenfter ftanb

ein großer üetjnftuljl * aus bem fid) bei

meinem (Eintritt eine lange, feltfame

ffigur crljob, mit einer faum merlbarcn

Verbeugung mid) begriifjcnb.

Gin SJlann , etroa feeßgig alt, bas

laßlc haupt mit einem in ben 9iadcn

gehobenen feßroargen Käppchen bebedt,

bas ißm bas Anfcf)n eines Kanonitus
gab. Aus betn feßr blaffen ©efießt

blidten groci feßroarge Augen unter

bufd)igen grauen Srauen mit einem

Ausbrud fdjarfer, {alter Uncrbittlid)leit

ßcroor, üugleid] mit einer oöüigcn ©leid)»

gültigleit, bie faft an Verachtung ftrciftc.

Her gleiche 3ug oon harter Gntfcßloffcn»

heit , fid) burd) nichts rühren gu laffen,

geigte fid) an ben fdjmalen Pinien bes

fchr ausbrudsoollcn Atunbcs, unb bie

mächtige, eines römifdjen (Imperators

roürbige Safe ooüenbete bas imponic»

renbe Silb eines Gßaraltertopfs , roie

ihn rooßl ein Alaun , ber für einen

Atcnfcßcnfeinb galt, auf ben Schultern

tragen mochte.

lie hagere ©eftalt ftedte in einem

faft bis gu ben Knöcheln reießenben oer»

[djoffenen grünen Scßlafrod, am hälfe
mit einem grauen Sefat) oon PammfcH
oerbrämt , bie ffüjjc in Velgfdjußcn.

loch bemerlte id), baß, fo oicl oon bcr

ÜBäfcße gu fehen toar, roenn ber iRod

fid) öffnete, aud) biefe oon größter (Reim

iid)(eit mar, roie benn aud) bas melle

(Befiehl bes alten Sjcrm crlennen lieh,

bag er barauf hielt, täglich aufs forg»

famftc raftert gu roerben.
* *

*

3cß haHe, ohne meinen SRamcn gu

nennen, mein Anliegen oorgebrad)t, bie

Kollettion befid)tigcn 311 mollert, obrooht

ich eigentlich lein Sammler fei, fonbern

nur (freube an fdjönen Stichen unb 9?a=

bierungen hätte. Der Jgerr oerneigte fid)

roicber, mie anbeutenb, bah i<h nicht

gum Kaufen oerpflichtet fei, unb fagte

bann: „Alacßcn Sic fich’s bequem, aber

behalten Sic $ut unb 'Paletot an. ©s
ift h'er etroas Ialt. 3d) habe aus

Italien eine Abneigung gegen geheigte

3immer mitgebracht. Außer menn es

meinen Vögeln ober bem Kater gu {alt

roirb, laff’ ich ben Ofen nicht angünben.“

(Jeßt erft bemerlte ich bie große,

blaugraue Kaßc mit einem roeißen Stern

00m auf ber Stuft, bie in einem flachen

Korbe gur Seite bes Pcßnftußls auf einer

roeichen, moUcncn Hede lag unb gu oer»

flehen fdjicn, baß eben oon ißt bie (Rebe

mar, benn fte ließ ein Schnurren hören,

bas ebenforoenig behaglich Hang, roie

bie SBortc ihres S)errn. liefet , nach»

bem er auf ben Stußl hiugcroiefen, bcr

oor bem lifdje ftanb, fctjte fid) roicber

in feinen Seffel unb nahm bas Such
gur §attb , bas er auf bas ffenfterfims

gelegt hatte. lanebcn ftanb eine ftlbernc

Hofe, aus ber er häufig eine prifc naßm.
So oertiefte fid) jeber oon uns beiben

in feine Angelegenheiten, oßnc baß rociter

ein 3Bort gefproeßen rourbe.

Stieß aber feffelte ber 3nßalt ber Stap»

pen nid)t fo feßr, baß id) nicht bagroifeßen

einen Slid auf bas Sücßcrrcpofitorium

gcroorfen hätte, bas ben gangen Saum
bes breiten ffenfterpfeilers einnaßm.

Gs roar leine alltägliche §anbbiblio»

tßct. Sauter SBerle fdjarfer Scobacßtcr

unb nadjbcnlließcr äBeltroeifcn. Von
maneßen tonnte id) bei bem 3miclid)t,

bas im 3'ronter ßerrfd)te, bie Autoren»

namen nur erraten, beutlicß abet las id)

Alontaignes Gffais, Garlqles §croen!ul»

tus, Stenbßals Promenades dans Rome,
Haines Voyages en Italie. (Jacob Surd»
ßarbts Kultur ber (Renaiffance unb faft

bie fämtlicßen Alerte Atadjiaocllis. Aucß

Schopenhauer unb Seoparbi fehlten nicht.
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wie fteß’s für bie '-Bücherei eines richtigen

„©enfeßenfehtbes" gcljörtc.

liefen fclbft etwas näljcr tennen gu

lernen unb pieQetd)t Dort merfwürbigen

Seßidfalen fiunbe gu befommen, bie ißn

gu bem Sonberling , ber er feßien, ge»

maeßt i)Q(,cn, reigte rnieß meßr, als ben

3nßalt biefer ©appen grünblid) gu burd)«

forfdjen, bet aüerbings, wie mein ©aler«

jreunb geweisfagt E>atte , nicf)t Diel am
bercs war, als was man bei italienifcßcn

Iröblem um billiges ©clb gufammen«

laufen lärm. (Tic römi[d)cn Volfsfgcnen

'Pincüis, litf)ogropl)ifd)e fiarifoturen aus

bem XVIII. Saßrßunbert, ein paarSticße

naeß ben t)übfd)cn ibqBifcßcn Sanbfeßaften

3uccareBis, befonbers Diel Vbbilbtmgcn

römifeßer Suincn unb 'Paläftc, Vefta«

tcmpel, Colifeo unb (Theater bes ©ar=
ccüus, für bie bamalige 3cit nießt oßne

üerbienft , Ijent^ntagc aber bureß bie

'Photographie Iängft oerbrängt, aud) meift

hircß Stodfledc unb anberc Verwahr«
Iofung entwertet. Cs modjtcn etwa

anbcrthalbßunbcrt SBlätter fein, unb um
ben Vcfitjcr nid)t gu Iränlcn, muffte icß’s

über mid) gewinnen, beibe ©appen doH=

ftänbig burchgufeßen.

3d) war nod) nicht mit ber einen

gang fertig, ba Ijörtc id) ben ftummen
'Dlatm am anberen fünfter fagen: ,,©e«

nieten Sic fid) nießt, geehrter §crr, mit

bem (Turcß blättern bes alten Stromes auf*

3ußören. 3cf) fei)' es 3ßncn an, baß

nidjts barin für Sie gu finben ift. Vor
gmei Sauren ßab’ id) meine ridjtigc

Sammlung, lauter ausgcfucßte Stüde,

»erfteigem laffen. (Da Ijättcn Sie eher

3ßtc (Rechnung gefunben. (Tas 3eug
ba in ben ©appen ift nur bet SRcft,

ber llbßub, ben id) mir nun and) Dom
§alfc fdjaffen möd)te, ba er nid)t ben

geringften ©ert mef)r für mid) hat. (Ja

id) feßäme mich faft, baff id) einmal all

biefc atmen Säcßlein wie einen groffen

3d)at) anfaß unb nid)t eifrig genug il)n

oermeßren tonnte. (Tas war, als id)

nod) ein 'Jfculing in Stalien war, na,

unb [elbft an bie elenbcfte Vebute tniipft

Fuß woljl aud) biefe unb jene ©rinne«
tung. 3d) bebauere, burd) meine 'lim

noncc 3ßncn eine falfdjc Hoffnung er«

regt unb Sic bei bem fd)led)ten ©etter
ben weiten ©eg bcrausgclodt gu haben."

3cß fagte ein paar ©orte, bie ißn

barüber beruhigen foBten, unb lieg meine

(Rügen rnieber in bem 3intmer herum«

gehen , bis fie an ben beiben '!tn[id)ten

ber ijSetersfirdje hängen blieben.

„(Tas [tnb ein paar herrliche Statter,"

fagt’ ich- „©an fann ben großartigen

Cinbrud biefes wunberbarften aBcr Sau«
werfe nießt cinbringlicßer wiebergeben,

als in biefen Stidjen, bei benen aueß

bie Heine Staffage bie ©rößeiiDerßält«

niffe fo glüdlid) gum Sewußtfein bringt.

3df fennc aud) leine ‘'Photographien,

bie etwas ähnliches erreichten."

,,©äre 3hnen baran gelegen, bie

beiben Stieße gu befißen? 3d) bin bereit,

fie 3ßnen gu übcrlaffcn, gu bem fcht

mäßigen ©infaufspreife."

3d) faß ißn erftaunt an.

„3ft bas 3ßr Crnft, §crr (Toftor?"

„©ewiß. ©arum folltc cs nießt?"

„(Tie (Blätter finb eine fo feßöne, Dor*

neßme (Tcloration 3ßrcs 3hnmers, unb
gewiß werben fie 3ßncn fehlen."

„O, id) lann fie feßr gut miffen,

nadjbem id) fie fo lange oor mir gefeßen

ßabc, baß id) jeben Stricß barauf lernte

unb nur bie (Rügen 3U feßließen braudje,

um fie mir wieber oorguftellen. Sie
waten bas erftc, was icß in Sont taufte,

nun finb’s 3wangig 3aßr."

„Sie ßaben lange in 3talicn gelebt?“

„Scßr lange, bie heften Saß« meines

fiebetts , unb wäre nie fortgegangen,

wenn man mid) nießt cnblicß oertrieben

hätte."

„Vertrieben? ©et tonnte —

"

„Sun, bie 3talicner. (Tie lernte i(ß

enblicß aueß tennen, naeßbem icß faßre«

lang mieß nur um bie Sfunftwerlc bort

betümmert ßatte. Sic tennen bas fianb

aud)?"

„Cin wenig."

„Unb lieben bie 3taliener?"

,,©it üluswaßl."

,,'JtatürIid). Cs gibt überaB gute

©enfeßen, eine Clite, unb bie ift in

3talien vielleicht liebenswürbiger , als

anberswo, bafür aber bie große ©enge
feßlimmer unb elcnber. Scftien, fiinber

unb (Barren bie meiften — ©ott oct«

geiß’s benen, bie fie fo ßaben werben
laßen, ißre träftigen (Triebe nießt ge«

gügclt, ißre Ungcgogenßcitcn nießt mit

8tüetljiifl™ * Siafma» SWonatsUtft«. X Xi. 3a(irg. 19061907. I. »6.
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9?utcn gcftraft haben. 9!un fann es fein

mit bet 3Jlild) bet frommen 2)enfart gc-

fäugter Sicnfrf) auf bic Sänge unter

ifjnett ausijaltcu, of)nc bafj if)m fiebern

mal an jebem läge bic ©alle übcrläuft,

roenn et biefe nidjtsmürbigcn £icr=

quälcrcicn mit arifeben muß , bic ben

eingeborenen jebes 'Utters unb Stanbes

fo felbftoerftänblici) fdjeinen, rnie unnützen

Silben im grüljling 'Ktaitäfcr an einen

gaben ju binben ober Schmetterlinge

lebenbig auf Stabein 3U fpiegen. 'las

haben Sic hoch auch ba unten ju fehen

betommen ?"

„©emih unb mit Summer, ba ich

biefes Soll trot) atlebem befonbers fein

begabt unb unter ben romanifchen Staffen

obenanfteljcnb finbe."

$er alte §crr fehtoieg einen Slugen*

blid, nahm bebädjtig eine ^f5rtfe unb

fagte bann: „SJlag fein, aber bas 33er:

berben ift ihnen fo ins Slut unb in bie

Snodjctt gebrungen, bah F'e jcöt trot)

ihrer nobleren Slaturantagc fdjlimmcrc

Sarbaren finb, als felbft mir groben

©ermanen. Iierfd)inber gibt es auch

bei uns. $er SJlenfd), ber (ich für ebel,

hilfreid) unb gut ausgibt, mirb fofort

eine Seftic, menn fich’s um feinen Slutjcn

ober nur um fein Vergnügen hanbclt,

unb beutet feine armen, ftummen, oier»

beinigen 33rüber rüdfidjtslos aus. Sei
uns aber finb menigftens bic Sefferen

jur Crfenntnis gefommen, mic tief [ie

unter bas lier finfen, menn fie fief) feiner

nicht erbarmen, ba fein licr graufam

ift ju feinem 33ergnügcn, fonbern nur

morbet aus bitterer Slot, um fein Seben

ju erhalten, ober menn es Borljer mit

feinem Opfer fpiclt, mic bic Satjc mit

ber 'Klaus, bie Gntfd)ulbigung für (ich

hat, ba& cs feine ethifdjen Segriffe bc=

fitjt, nur blinbe Snftinfte. 3n Italien

aber gibt’s feine Iierfcf)ut)Dereinc , ba
mirb nichts bafür getan, bie Sahen»
inftinfte bes blöben , finbifdjen 33olfs

über bie 3?ucf)lofigfcit feiner liermijj»

hanblungen aufjuflärcn. Stieflet unb
Sehrer, bie baju uerpflidjtet fein foHten,

machen ruhig mit, bie §crren Sehrer

fdjiehen Singoögcl meg unb fangen he

in Schlingen, mo fie fid) blutig jappeln,

unb auf einer fteiien ©hauffec im Süben

fah ich »or einem SBägcldjcn, barin ein

feifter Sfaffc fah, einen armen lahmen
©aul, ben ber Sutfcfjer roütenb bergan

peitfdjte. 9lls ich ftehen blieb unb ver-

gognn, vergognn bem cblcn Saar ju»

rief, lachte ber Sfaffe aus ooüem tijalfe

über meinen törichten Geifer. Sic miffen

ja — Hicrc finb feine dhriften, Ijeiht’s,

fie h^ben feine Seele."

Gr mar längft aufgeftanben unb hotte

fid) fo heih gerebet, bah er fid) mit

feinem Such bie Stirn trodnen muhte.

$er Sater fdjien Don biefem heftigen

Slusbrud) feines §erm, ber ihm mohl
ungemöhnlich oorfam, aufgeregt ju fein,

er erhob fid) mit einem Slud uon feinem

Saget, machte einen gefchmeibigen Sah
aus bem Sorbe heraus unb rieb fid) mit

brohenbem Schnurren am Sein bes 3llten,

ber nor mich b'ogetrctcn mar unb in

etmas ruhigerem lone fagte: „Crnt»

fdjulbigen Sic meine h'Ö'3e Gxpefto»

ration. 3d) gerate immer in eine 91 rt

gieber, menn id) bran benfe, bah biefe

Sd)euhlid)fcitcn mir bas fdjönc Sanb
oerleibct hoben, mo ich lieber meine

läge befdjlöffe, als irgenbmo fonft.

Slationallafter gibt es ja unter jebem

©immelsftrid) , unb überall finb bic

Kienfd)en Sagage ober arme feige

Sdjächer. 'Jas habe id) fd)on in meinem
lieben engeren Saterlaube erfahren, fo»

gar uon '.Berufs roegen. 'Klein Sater mar
©erichtspräfibcnt in Sraunfchmcig. 3d)

muhte natürlich o ftubieren, 30g aber

ber SBcamtcnlaufbahn bie freie Stellung

als 9lboofat oor. Slacf) 3mci fahren
hatte ich fo oiel oon ben Grbfünbcn
meiner teuren Slebenmenfchen erlebt, bah
ich genug hotte. SoHenbs bie Sflidjt

bes Serteibigers
,

jeben Sumpcnljunb fo

meih 3U mafdjen, mic cs mit Sorbei»

fd)leid)en an flaren ©efehesbeftimmungen

irgenb tunlich, brofjte mir bas Slut 3U
oergiften. 9lls ein gan3 aparter Sjalunfc,

bem id) in einem halsbrechenben ©anbei
mit einem blauen 9lugc burdjgcholfcn

hatte, am läge nad) ber grcifpreihung

mich auf ber Straffe nerbinblid) grühte,

als mären mir 3roci ein Saar nobile

fratrum, h'elt id)’s nicht länger oor

Scham unb ©fei aus unb hing bic loga
an ben Slaget. Kleine Klittcl erlaubten

mir’s sum ©lüd.

„3d) ging 3unächft nach granfreich.
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nad) 'Jaris. Sie fcnneit es ofjne 3weifcl.

3cf) blieb leibet lange genug bort, um
bie Scgattenfciten ber Sille Iumitrc unb
ifjrcr liebenswürbigen Bewohner lennen

ju lernen. 3Bas über fic ju fagen ift,

haben u. a. jwei ihrer flüggen Sanbs»

leute
,
genüg unoerbäegtige 3*ugen

,
ge»

fagt, §enri Xainc unb §enri Beplc.

31a, ich madjie mid) enblicg aus bem
Siaube biefes Gitelfeitsmarfts unb ging

nach Stalien. 3!ad)bem ich bie Amour
vanite fennen gelernt hatte, wollte icg’s

mit ber Amour pnssion probieren —
Sie wiffen, [o hat Stenbgal in feinem

golbenen Büchlein de l’nmour bie Siebe

ber beiben Stationen bezeichnet. Gr
mugt’ cs wiffen. 3ch l)ab’ es am eignen

Seibe nicht erfahren. Xic passion ocr»

fparen bie SBeiber in Stalien wagr»

fcgeinlid) für ihre Sanbsleute. Xer
ffrembe ift auch in biefem Sanfte nur

ein illusbeutungsobjeft.

"

Gr nahm toicbet eine bebädgige

Brife unb fagte bann: „2Bie fomm’ ich

baju, 3gnen fo oiel non mir oorju»

fchroatjen , ba ich Sie nicht näher ju

fennen bie Ghre habe? Bcrjcigen Sie,

wenn ich ©ie langweile. 3d) bin fo

hineingefommen , unb wenn Sie be»

benfen, bag ich »ft wochenlang feine

Scranlaffung habe, mehr als 3cgn 'IBortc

mit meiner alten Wienerin ju fprechcn,

werben Sie begreifen, bag bas 3Jlit=

teilungsbebürfnis eines einfamen 3Jlenfchen

fich enblicg Suft macht, wie ein lange

gehemmter SRüglbad) über feine Segleufe

ftürät."

Gr oemeigte fich leicht, als wenn er

mid) nun entlaffen wollte.

„3lein," fagte ich, „oerehrter §err,

alles was Sie mir gefagt, war mir ^öd)ft

intereffant. Slud) ftnb meine Slngcgten

oon ben SJtenfcgcn gar nidjt fo weit oon

ben 3hrigen entfernt. 31ur baß ich glaube,

ihren Dielen SJtenfcglichleiten gegenüber

fei weniger 3®eti ober Bcradjtung als

SDtitleib am Blag."
„9Jlitleib !" brauftc er auf. „Slber

ich bitte Sic, was wirb bamit gebeffert?

Haben Sie je einem SJtenfcgen, beffen

Starrheit ober Bosheit ihn in eine

fdjlimmc Sage gebracht, geholfen, ohne
bag Sie erleben mugten , bag er’s

hernach genau fo töricht ober nichts»

würbig weiter trieb wie oorher? 2)er

Gharafter ift ja unoeränberlid), bas hat

Schopenhauer ganj richtig erfannt, nur

bag auch et gef) oon bem fegmcichelnben

Xrugbilb bes SJtitleibs betören lieg unb

fogar bie SBurjel ber Sltoral barin fanb.

Xa fann’s einen nicht wunbem, bag

fd)wäd)cre Äöpfe erft recht bas alte Sieb

oon ber Stächftenliebe gtegen. 3umal
ba fidj’s mit bem angeborenen Ggoismus

fo herrlich in Ginflang bringen lägt.

SJtan abonniert ja auf einen Blag im
Himmel bureg gute SBerfe, ju gefegweigen

bes Dielen Bläfiers, bas man auf Slrntcn»

bäHen, Bafars unb in SBohltätigfeits»

fonjerten geniegen fann. O biefe liebe»

oolle Brüberliegfeit ! 2)a fehneiben fie

einen armen Xeufel, ber’s Dor junger
nicht länger aushielt unb fid) aufhing,

eilig ab unb bringen ihn wiber feinen

SBiUen ins lieben , naegbem fie ihn Don

ihrer Xür weggejagt, wenn er um ein

Stücf Brot bettelte. Sft’s nicht menfehen»

freunblidjcr, lieber gleich alle hinfterben

ju laffen, als bas elenbc Sehen mit

fdjäbigen Sllmofen 311 friften? Slber

freilich, bie Stellen ber Strmenpgcger

nähren ihren SJtann. §cud)ler unb fein

Gnbe! 3)ie alten Spartaner waren weifer,

bie ertränften jebes früppelhaft geborene

fiinb im Gurotas. Unb auch 00t ber

wilbcn Beoölfcrung in Betu fjabe ich

alle Hochachtung, wo man, wenn ein

Ätanfer für unheilbar erflärt worben ift,

ben baju amtlich oerpflichteten SBogl»

täter fommen lägt, ber geh ganj fanft

neben ben Bedienten hinfegt unb ihm

fo lange bie ffinger in bie Segle bohrt,

bis er ausgelitten hat- Gcco!"

3<h mugte laut (aegen. „Bezeigen
Sie, werter Herr," fagt’ ich, „aber ich

bin überzeugt, fo grimmig 3gre Xgeorie

lautet, in ber Braxis ocrfaHen auch Sie

gelegentlich >n bie Schwäche ber fo»

genannten Stächftenliebe."

Gr rangelte bie bidjtert Brauen.

,
„3Ber fann für geh cinftegn, bag er

nicht bann unb wann eine Xummgeit
begeht! Um aber nicht in biefe Ber»

fuegung gu fommen, gibt’s ein ftdjeres

Sltittel: geg non ben SJtcnfcgen abgu»

fcglicgen. Sie glauben niegt, wie leicht

man ge entbehren fann, wenn man nur

gute Bücher hat unb etwas Sunft. Gs
8 *
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ßat jum ©lud oon jeßer SJtünner ge»

geben, bic bie SJiertfcßenmelt mit um
beftoeßenen Slugen anfaßen unb für ©leicß=

gefinntc ißre SJleinungcn barüber aus--

fpraeßen. Sic trafen rnieß gcrabc bei

ber Scftürc eines ber größten unter

biefen, bcs SJtacßiaoetl. Icr ßat gemußt,

mie man bie §erbenmenfcßen am fießer*

ften einpfcrdjt unb ben §irtenftab fräftig

braudjen muß, menn bie Strafe milb

merben möcßten. Sein berühmter Gegner,

ber alte 5riß, ßat in reiferen Saßren
aueß erlebt, baß er mit feinem 3lnti=

ÜJ!ad)icu>cU einen lummenfungenfireid)

gemaeßt ßat, unb ft cf) nießt gefcßcut, feinen

©rcnabicren jiijurufcn : £cr!s, mollt 3ßr

benn emig leben ? 9ia, [eßen Sic, in fo

guter ©cfeflfdjaft ßat bas ©infieblerlebcn

feine Scßredcn. Unb baju ßat ja ber

SBeltfcßöpfer, rocr’s nun aueß fein mag,

als et bie ©rbc mit bem jmcifclßaften

©lüd bebaeßte, ißr ben SRcnfcßen jum
§errn 3U geben, für einen Iroft in allem

©lenb, bas baraus entfpringen mußte, gc=

Jorgt: er ßat einjelnen SJfenfcßen bic

ft'raft oerließcn, bic mangelßafte 9Birf=

lid)tcit in eroigen fformen ju oerflärcn,

gleidjfam eine 3toeite f<ßönerc Sßclt 3U

feßaffen, in bic jeber fieß retten fann,

bem cs in ber irbiftßen nießt marnt unb

moßl mitb."

©s mar fo bunfel im Bimmcr ge=

morben, baß bic brei Silber an ber

3Banb faum noeß fießtbar maten. las
©eämitf<ßcr im ffiogclßaus mar ucr=

ftummt, ber Äater ßattc ftef) auf feinem

Säger jufammcngerollt unb feßnurrte aus

bem Scßlaf. Ülber bie Slugen bes alten

Sjerrn funfeltcn burd) bic Dämmerung
in einem ganj merfroürbigen ffilanj, als

er jetjt fagte : ,,3d) ßabc faft alles gefeßen

unb genoffen, mas es an feßönen gingen

in jenem gelobten Sanbc ju feßen gibt.

3uleßt bin itß baßin gefommen, oßnc

ben anberen großen Sölciftcrn bie feßub

bige Gßrfurcßt unb Setounbcrung ju ocr=

fagen, baß id) mid) allein an bic beibet;

©roßten geßalten ßabc. Sic ftnb einanber

oermanbt als bic beiben Sieblingsfößnc

ber SJiuttcr Statur, unb boeß bie cnt=

fcßiebenften©cgenpoIe: ber eine cinricfcm

ßaftcr Kämpfer, ein Xitanc, ber fteß alles

gcmaltfam 311 eigen madjen mußte, roo=

nad) ißm bas §«3 ftanb, ber anbere

ein fiinb bes ©lüds, bem alles fampftos

3ufiel. Stbcr feßn Sie, aueß ber, obmoßl
ißm uon ben SJlenfcßen 3citlebens nur

Siebes unb ©utes gutetl gemorben mar
— er fannte bie SJlenfcßen boeß aueß

als bie armfcligcn Sdjädjcr, bie jlc nun
einmal finb, unb in feinem leßten SBerf

ßat er’s in großartiger Sßntbolif aus=

gefproeßen.“

„ 3n ber Iransfiguration?“

Unmitlfürlidj manbte icß mieß nad)

bem Silbe um, oon bem faum bie Um»
riffe meßr 3U erfennen maren.

$cr alte 5jerr ging nacß ber £om=
mobe unb 3ünbete bie Äersc auf bem
llcincn SDlcffinglcucßter an, ber neben

bem Iccgefcßirr ftanb. Sfflit bem bren=

nenben Sicßt trat er bann oor bas Silb

unb faß anbäeßtig 3U ißm ßinauf.

„Sarooßl," fagte er, „mer tiefer 3U

bliden oerfteßt, erfennt ganj bcutüd),

mas mit ber munberfamen ßompofition

gemeint ift. lie roeifen äftßetifcßen

Sritifcr ßaben natürlid) baran ßerum=

gcnörgelt, bic 3tJJeitciligfcit getabclt unb
alles beffer gemußt. Silier es ift bo<ß

flat, baß ber Sjcilanb ficß ins ©mige
3urüdf(ßmingt, nacßbein ißn bic Slßnung

befcßlicßen ßat, mie menig bie 9)lenf(ßen

cs mert maten, baß er 3U ißrer Grlöfung

fuß ans Sreuj ftßlagen ließ. Gr fteßt

ooraus, feine Sotfdjaft ber Siebe roerbe

in ißr Gegenteil uerfeßrt merben, fein

Stame bas ffclbgefcßrci , unter bem bic

fanatifeßen Starren ficß serfleifcßcn , »mb
bes 3um Qeicßen ßat ber unftcrblicße

Sünftlcr , ber 8uglei<ß ein tiefer lenfet

unb Seßcr mar, ben befeffenen finaben

mitten unter bie Slpoftcl gebradjt, bie

ficß in ißrem ßcud)lerifd)cn Scßmers

gleicßfalls mie unfinnig gebärben. 1er
Sjcilanb aber, obmoßl ißn bie beiben

Sropßctcn 3U feinen Seiten 3U tröften

münfeßen , menbet bic Slugcn oon ber

irbifeßen SJUfbrc ab, als moHtc er feinem

ßimmlifeßen Sater flagen: mamm ßaft

iu mid) 3U biefen gefanbt, bie feine

Sjimmelsbotfcßaft 3U crlöfcn oermag!

©cco!"

Gr blieb noeß ein paar Slugcnblide

oor bem Silbe fteßen, in einer feierlicßcn

©ebärbe, bic fein ©efteßt uncnblicß an*

3ießcnb maeßte, bann trat et 3urüd unb

fagte, bie Sicrjc mcgftcllcnb: „3cß ßabc
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Sie mit meinem ©efdjwcits fd)on gu lange

aufget)alten. SBcnn Sic alfo roirtlid)

bic beiben Slnfidjten bet ißcterslirche gu

I)abcn roünfd)cn — bas SJlittelbilb ift

mit aHetbings nicht feil, bas foU über

meinem Totenbette Rängen, wie übet

bcm Satafall bcffcn, bet cs gefdjaffcn

hat."
* *

*

Der §anbcl war halb gefd)loffen.

Gr hatte einen fo läd)erlid) getingen

ipteis für bie beiben großen , mol)!»

lonferoiertcn 23lättet genannt, baf) id)

Siebenten trug, barauf cingugehen. Dod)

beftanb er barauf, genau fooiel habe et

bem römifdjen Dröbler bafür bcgat)lt,

bet bie Stiebe gufammengeroUt in einem

SBinlel feines Sabens liegen gehabt unb

ihren SBert nid)t getannt (jabc. Gr, ber

ftc getauft, batte fie bann erft aufgiehen,

reinigen unb fimiffen laffen, bie Silent»

rahmen aber tönnc er nidjt eigens bc=

rechnen.

Ob er bie 93ilber, bic id) gern mein

«igen nennen mürbe, nicht nod) eine

SBeile hängen laffen möchte, ba er bod)

an fte gewöhnt fei , unb bis er einen

Grfaö bafür an ben leeren Stellen ge*

funben hätte?

Stein. Gr liebe cs nicht, notroenbige

Trennungen binausjufdjicbcn. Slud) mache

ihm biefe, roie er fdjon gefagt, leinen

Sdjmerg. 2Bol)in er fte fdjiden falle?

3d) mürbe fie in ben nädjften Tagen
abholen laffen. Gr fode fie bem Säten

auf meinen Stamen übergeben, ber Dienft»

mann merbe nichts gu fotbem haben.

Damit reichte ich ihm meine Starte,

bic er nahm unb bei bem Sichte ber

Serge las.

,,?Id)," fagte er, „es hatte mir bod)

geahnt. Grfreut, Sh1* Selanntfdjaft gu

machen unb bah bie alten Slätter in fo

gute §änbc fommen. Stun bebauerc id)

nur, ba& id) 3haen fo oiel oon meinem
alten WtoÜ gegen bie 3talicncr oor»

gemurrt habe. 3d) weih ja, bafj Sie

ein 3talianiffimo fmb, freilich wehr »an

Sjörenfagen, benn, gu meinet Schaube

mu§ td)’s geflohen, 31)rc StooeHen, in

benen Sie ber beHa 3talia 3l)rc Siebe

ctllärcn, habe ich nicht gelefen. 3<h bin

überhaupt, mas fdjöne Siteratur betrifft,

ber reine 3biot, ba ich faft nur hiftorifd)e

Sachen unb SJtentoiren lefe, fo ein hart»

gefottener Stealift, mic ich bin. Den»
noch — groei oon 3hren Dichtungen

ftnb mir in bie §änbe getommen butd)

Selannte, bic um meine ißaffion für bie

barin behanbclten Stoffe muhten, 3hre
'llersnooctlcn '•Raffael unb 3Rid)elangelo.

Die erfte, in ber Sie bie belannten So»
nette oermerten unb einen tlcinen Stoman
baraus fpinnen, hat mir feljr Wohlgefallen.

Die groeitc —

"

Gr hielt inne.

„O," fagte ich rafd), „Sie berühren

ba einen munben IJSuntt. Sagen Sie
nur gerabe heraus, bah 3f)nen bas ©e=
bidjt mißfallen hat; id) bin gang 3hrer
SJtcinung. 3cf) [d)ticb es in meinem
gweiunbgroangigften 3al)r, als ich mid)

in fommerlicher SJtufje auf bem Sanbe
gu meiner erften italienifchen Steife rüftete.

Die Sonette SDtichelangelos waren mir
in bie §änbe gefallen, baruntcr hatte ich

jenes eine gefunben, in bem bet alte

SJteiftet flagt, bah er in eine ffrau oer»

liebt fei , beren ©eift ihn entgüde,

währenb ihr ©eftcf)t feinem Sdjönheits»

begriff nicht entfpredje. Diefer pft)d)o=

logifdjc 3®iefpalt regte mich an, ich

fann barüber nach, wer biefe ffrau ge»

roefen fein möchte, unb geriet an bie

SHttoria Golonna, oon beten Dichterruljm

ich a«r muhte, nichts ober nicht oiel

oon ihrer ißerfon. So träumte ich wir

ihr ®ert)ältnis gu bem groben Sünftlcr

gufammen, roie ich es in jenem ©ebidjt

bargefieüt habe, ba ich >n meinem länb»

liehen Slufenthalt leine SJtittel hatte, übet

Slittoria Golonna mich grünblidjer gu

unterrichten. Grft fpäter erfuhr id), erft

in 3talien, bah I*e auch eine ber fd)önften

5}rauen ihrer 3cit gemefen mar, bah ><h

ihr alfo mit ,ber Slafc, bie nid)t in ber

Stichle ftunb“, ein fdjnöbes Unrecht an»

getan hatte. Das ©ebidjt mar aber

fchon gebrudt, ich hatte leine SJtöglid)»

teil, cs öffentlich gu miberrufen, unb fo

habe ich biefe SSugcnbfünbe burdj alle

fpätcrcn Sluflagen mit fortgefdjleppt, ba

cs boch umfonft gemefen märe, unter»

brüden gu wollen, mas einmal oor»

hanben ift."

Gr lächelte gum crftenmal, ein gut»

mütiges Säcf)cln, bas bcm fonft fo fdjarfen
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unb Rerbcn äJlunbe einen feRr menftRen»

freunblitRen Ütusbrud perlieR.

„2Benn Sie ftd) feiner fcRlimmeren

Sugcnbfünbc bewuRt finb — biefe barf

Sic nidjt gu fermer brüden. übrigens

Raben ficR aud) anbete Xidjter ä^nlidjer

Sünben fcRulbig gemadjt. Xie per»

füRrerifdRe fjrinjefRn (Eboli war befannt»

Iid) eine garftige einäugige ,f)eic unb

bet cblc Xon Carlos ein Ralbirrfinniger

SBüftling."

„O," fagle idj tad)cnb , „mein ffall

ift bod) fcRwerer. Xie Gboli wirb cs

Sdjitler nod) in intern ©rabe Xanf
wiffen, baß er in bejug auf Re pon ber

RiftorifcRcn SBaRrReit abgcwicRen ifl,

wäRrcnb bic ©emaRlin 'flescaras fid)

im ©rabe umbreRen würbe, wenn Re

wüRte, wie id) mi(R an iRr perfünbigt

Rabe."

Gr lacRte nun aud). „Sie begreifen

aber jetjt," fagle er, „baR id) mid) in

meiner Seftürc lieber an bie §iftorifer

als an bie Sorten Ralle, obraoRl ftcilicR

felbft geitgenöffifcRe GRroniftcn nid)t über

bem Serba(Rt fteRen, wiffcntlicR ober um
wiffentlicR ben XatfacRcn eine 9lafc gu

breRen."

3n biefer fcRerjRaften Stimmung ncr=

abfcRiebcte id) mid). 3Bir [(Rüttelten

uns bic fjanb, unb er geleitete mid) bis

an bie .fjaustür, bie er forgfältig Rinter

mir perriegelte.
• *

*
9lls icR an bas ©ittcr bes S8orgärt=

(Rens gelangt war, traf icR bort auf

eine arme Stau in einem bünnen, riel=

geflidten filcibe, ein altes wollenes lud)
über ben Stopf gcfcRlungen.

Cb ber S)crx brinnen fei?

„'JMerbings. ülbcr icR groeifle, ob er

für Sic ju fprecRen fein wirb."

Sie faR micR mit einem Rilflofen

Slid an , aus bem ein tiefes Glcnb

fpracR, unb trat gteicRwoRl ein. 3n ber

überjeugung, bafj Re umfonft an bic

Xür bes SJianncs Hopfen würbe, bem
bas 2)litleiben als eine 91rt 'flerbredjen

an ber SRcnfcRReit erfcRien, bic man am
beften iRrcm unrettbaren StRidfal über»

laffen folltc, gab id) iRr ein paar 3Rarl

unb licR fic bann iRrcn 9Bcg fortfcRen.

3d) felbft wanbte mid) ber Stabt ju.

9luf ber fdjmutjigcn Straffe unter ben

§et)[e:

laRIen Säumen , bie in ber rauRcn

§erbftluft fcRauerten, perfolgte mid) bas

Silb bes feltfamen 9Jlannes, bet midR

foeben einen Slid in fein freublofes

3nnere Ratte tun laffen. XtoR feiner

laltRerjigen ÜlbfcRr non allem SRenfcR»

licRen fonnte id) micR einer fpmpatRifdjen

SRcgung nicRt erweRren, jumal id) mir

fagte, baR woRl autR perfönlidRc bittere

GrfaRrungctt, pießeidRt Gnttäufdjungen an

ffrauen , bie er geliebt, fein ©emüt fo

tief oerwunbet Rättcn , bis cs in ber

Scrfteincrung einen Sd)uR gegen immer
neue ÜBunben gefunben Rabe. Ob er

mir bie Silber perlauft aus purem ©eij,

wie er aucR früRer feine Sammlung weg»

gegeben, ba aud) Xiogenes in feiner

Xonne feinen ScRmud bes Sehens bc»

burft Raben wirb — bas fdjien mir

nicRt glaublid). Seine Siebe gut Stunft

unb gu ben Xieren blieb bod) ein Sc»
weis, baR no<R eine warme Quelle in

iRm fpntbelte. 2Bcnn aber bie äuRerfte

Slot iRn bagu trieb, bas Eefltc Rer»

gugeben, woran fein §erg nod) Ring, war
er fo bebauemswert, baR id) mir Sor»

würfe macRte, auf ben Sauf eingegangen

gu fein, ftatt irgenbeinen anberen 3Beg

gu fucRen, feine Sage gu erleicRiem.

3n folcRem ©rübeln war id) langfam
eine Strede weit gefotnmen, als id) je»

manb Raftig mir nacRlaufen Rörte, offen»

bar um midR einguRolen. 3(R blieb

fteRen unb faR mid) um. Gs war bie

Scttlerin, bie idR an ber ©ittertür ge»

troffen Ratte.

Xer Ülusbrud iRres ©eficRts aber war
pödig perwanbelt, bas blaffe ©cR(Rt

IcbRaft gerötet, wie es fdjien nicRt bloR

pon bem rafdjen Sauf, benn iRre ülugen

IcucRteten, als Re atemlos bei mir fteRn

blieb unb gu reben anflng.

2Bas idR ju Rörcn befam, überrafcRtc

mid) aufs RöcRfte.

Sie Ratte eine gange 2BeiIc an ber

ocrfcRloffenen Xür Hingeln unb Hopfen

müffen, bis enblidR eine grobe 2Beiber»

ftimme fie geReiRen Ratte , ficR weg»

jufcReren. Xann aber fei ein §crr baju

gelommcn , ber bem fjraucnjimmcr gu

fdjwcigen geboten unb bie Xür geöffnet

Rabe. Xa fei Re erft ootlcnbs erfcRroden,

benn ber §err Rabe fic fo pnftcr angc»

fdjaut, als wolle er gleicR einen ©enbarm
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lontmcn laffen, um fie wegen Setteins

jbjufüijrcn. Sud) habe ct mit einer

tauben Stimme gefragt, was fte hier ju

fucfjen habe.

Sie habe ficf) aber ein §crj gefaßt

unb itjm itjrc Sot gellagt: if)r Birnen,

ein Slaurer, fei »om ©erüft geftürjt unb

liege feit fiebcn ÜBocßen Itanf, il)re brei

fiinbcr litten junger unb mären ohne

Sufftcßt, rocnn fie felbft nacf) Srbcit aus»

ginge, fie fleße um bcs lieben Herrgotts

willen
, fidj it)rer ju erbarmen unb fo

weiter.

Ser §crr ßa6c fie tjeftig unterbrochen

unb gefragt, ob fie 3cugniffc Ijabc. Sie
Ijatte fte bei fief), auef) bie Serfaßjettel

über allerlei feßmer entbel)rlid)e Sachen,

bie fie aufs 2eißamt Ijattc tragen müffen,

unb balle fte ßeroor. Ser Sjerr habe

fie genau butchgcfcßen unb bann bie

'JJtagb meggefdjidt. darauf habe er in

bie SBeftentafcße gegriffen unb ibr brei

©elbftüde in bie Sjanb gebrüdt, bann aber

ibr bie Xür cor ber 91afe jugefcßlagen.

SIs fie bann bas ©elb näher befdjaut

habe, fei fie erft rcd)t erfd)toden. 6s
feien blanle ©olbftüde geroefen, ber §ert

möge fid) roobl oerfeben haben, fie habe

nicht gewagt, bamit roegjugeßn, fonbern

bineingerufen , ob es nid)t ein Srrtum

fei, fie lönne es ja nicht glauben —
6s fei aber brirtnen ganj ftill ge»

blieben, Sa habe fie bem 9Bobltäter

taufenb Sergelt’s ©ott ! naeßgerufen unb
baß fte für ihn beten merbe unb fei fort»

gerannt — nun lönne fte bas oerfeßte

'Bett auslöfen unb bie warme 3ade für

ihre Sltefte unb Brot laufen —
‘Somit halte fte ihren Schab aus ber

Xafcße ihres alten Sleibes unb wies ihn

mir, mäbrenb fie mit ber anbem Sjanb

ihre Sugen wifebte. 6s waren bie brei

3ehnmarlftüde , bie ich bem Slenfcßen»

feinb eben für bie beiben Stiche nach

ber ißeterstinße befahlt hatte.

* *

91m näd)ften Sage tonnte ich mich

nicht entfd)liefjen , binausjufdpden unb
mir bie Silber ßolen ju laffen. Ser
wunberlicße ^eilige hatte ja nicht ein»

mal Borteil pon bem Berfauf gehabt,

ju bem er ftch gewiß feßrocren §erjens

entfdjloffcn hatte. Sas liebfte wäre mir

geroefen, wenn bie ganje Sache in Ser«

geffenheit geraten wäre. 3cß hatte aber

bas ©hrgefüßl biefcs burbero benefico

nicht mit in Snfcßlag gebtadjt. 91m
britten Sage erfeßien feine alte 9Jlagb

mit ben beiben forgfältig eingepadten

Slenbrahmen unb einer mürrifd) heraus»

geftoßenen Cmpfehlung bes §erm Sol»

tors. Xrinlgelb für ben weiten ©ang an»

junehmen, war fie nicht ju bewegen.

Sun hatte id) bas lebßaftefte Ser»

langen, bie Sefanntfdjaft mit bem mert»

mürbigen SUlanne fortjufpinnen, um ben

Sätfcln feines miberfpruchooHen Gßaral»

ters womöglich auf ben ©runb ju tom»

men. Socß trot) bes freunblicßen Sons,

ju bem unfre Unterhaltung enblid) ge»

langt mar, feßien es mir nicht angebracht,

fo gerabeju meinen Sefud) ju miehcrßolen,

ba er mich nicht baju aufgeforbert hatte.

Um einen plaufiblen Sorwanb war ich

oerlegen, unb wenn ich ootlenbs hätte

burcßbliden laffen, baß ich mitScrgniigen

gefehen, wie er feiner Xßeorie über 9Jlit»

leib unb Sädjftcnliebe in ber Sraxis un»

treu geworben, mußte ich barauf gefaßt

fein, ißn aufs äußerfte ju reijen unb

unfanft perabfeßiebet ju werben.

Slfo bcfchränttc ich mich barauf, in

ber Säße feiner abgelegenen Seßaufung
ßerumjuftreifen, ob ich >hm fließt jufätlig

begegnen unb wieber ins ©efpräcß mit

ißm lommen möchte. 6s gelang mir

aber nicht, feiner anftdjtig ju werben,

obwohl mein ffreunb, ber Slaler, ißn

einmal am Ufer bcs 3Bürmlanals ge»

troffen hatte, fo baß er feine ijößle bod)

juweilen oerließ. Ser 9Binter würbe
bann fo rauh, baß mir bie Spajiergänge

nad) 'Jiijmphenburg hinaus immer we=

niger oerlodenb fdjienen. Unb fo fcßliej

aueß meine pftjdjologifeße Seugier enb»

ließ ein, unb ich gebaeßte bes 'Hianncs

nur, wenn ich feine Sombilbet betraeß»

tete ober guten tfreunben oon bem inter»

efjanten früheren Sefißer erjäßlte.

Sabei follte es aber nicht bleiben.

6s war enblid) ffrüßling geworben,

einer jener richtigen Slünchcnerjrüßlinge

mit jäßen SüdfäHen in ben 2Bintcr,

ßeißen Slittagsfonnen unb näcßtlidjen

Sdjneeftürmen, wie fie fteilid) im Sprit

aud) an anbern Orten nicht feiten ftnb.

6in ©ang nad) Scußaufen hinaus hatte

mir gejeigt, baß felbft in bem ocrwil»
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bcrten Sorgärtdjen am §aufc meines

XoHors fid) etwas wie Scnjanfang ju

regen begann. Xic Keinen Beete waren
umgegraben, einige befcheibenc fflan*

jungen nerrictcn mir, baß bet Xierfreunb

aud) für anbere uncemünftige Kinbcr

ber 'Jlatur ein menfdjlidjes Büßten

füllte.

3ßn felbft befam id) nicht ju feßen.

92ur bie alte HJlagb, bie ich gern nad)

ißrem Sjerrn befragt hätte. Xocß wich

fie mit ihrer geßäffigen SJlicne jeber 9ln=

näßerung aus unb »erfeßwanb eilig im

§aufe.

3wei läge nachher aber trat plöt)=

lid) ju ungewohnter Stunbe mein sDialcr=

freunb, bem id) meine Grlcbniffc brau=

ßcn natürlich mitgcteilt hatte» in mein

3immcT.
„9lun?" rief er. „3Bas fagft Xu jct)t

ju unferem Blenfcßenfeinb ? §at ber alte

$)cud)lcr enblid) bie 'Uiaslc fallen laffen

unb fief) als einen ganj gemeinen Bieber

=

mann unb ffanatilcr ber 9läd)ftenliebe

entpuppt ? Cine folcße Ubcrrafcßung hätt’

id) mir trot) jener bteißig SÜiart nicht

träumen laffen."

3d) fah ihn fragenb an.

„Xu fdjeinft bie geftrige fbenb«

jeitung nicht gelefcn ju haben," fuhr et

fort. „Xa ftanb cs ja brin: .Sine ret=

tenbe Xat. Sine ffrau unb ein Kinb

aus bem 2Baffer gejogen — ein Xoftor

2ß. — * natürlich unfer Dr. 3Bittc —
bas war mir gleich Har, ba bie Sache

fid) bei 9h)tnpßcnburg jugetragen hatte.

3cß las jufältig bas SBlatt in unfrer

XonncrstagsgefeUfchaft, erjähltc ben an=

beten, was ich »on bem wunberlid)cn

^eiligen wußte , ber es für unmoralifdj

hielt, einen SDlcnfdjen, ber fid) auf=

gehängt, abjufdjnciben, ba es eine freoeO

hafte Humanität fei, jemanb ein 2eben
wieber aufjubrängen , bas er aus guten

(Brünben fchon einmal abgeworfen, wie

ein Klcib, bas ihm ju enge geworben.

91n eine folche gutgemeinte ffrcoeltat

aber ooücnbs fein eigenes Sebcn 3U

wagen —

"

„Gr hat ben Xob babei gefunben?"

rief id) in ßöchfter Grrcgung.

„9iodj nicht, fber wer weiß, ob

er’s überlebt. Unfer Klubmitgtieb , ber

Xoftor S., fam gerabc, als wir uns

über bie 2Biberfprüd)c im Btenfchenhcrjcn

allerlei Betrachtungen ßingaben. Bon
bem erfuhren wir näheres, als in bem
furjen folijeibcricht ftanb. Bei feinem

fbenbfpajiergang unter ben Bäumen
längs bes ilBiirmfanals hatte ber fite

plößlid) einen Sd)rei gehört unb ben

9?uf : 3u Sjilfc! ju Sjilfe! Xer 9fuf fam
oon einem Knaben , ber eben gefehen

hatte, wie eine fjrau mit einem Keinen

Btäbcßen, bas fie fid) auf ben Beiden

gebunben hatte, in ben Kanal gefprungen

war. Unfer fiter, ber feine Brille ju

tfjaufc gelaffen hatte, tonnte nid)t gleid)

bie Stelle erfennen, wo bas arme 'IBcib

oerfeßmunben war. Sobalb fie aber

einen fugcnblid wieber auftauchte, hatte

er §ut unb übcrjieher abgeworfen unb
war über bie fteile Böfd)ung hinein*

gefprungen. Gs bauerte auch feine fünf

Sülinuten, fo fah ber Bub ihn wieber

hcroorfommen , hoch war’s gcrabe eine

tiefe Stelle, baß er nicht gleid) Grunb
unter bie ffüßc befam unb eine Strccfe

fdjwimmcn mußte, fcfjr müßfarn, ba er

ftef) bemühte, bie hoppelte Saft über

ÜBaffer ju halten.

„3Bic er fte bann enblid) ans Ufer

gebracht hatte, fanf et felbft oor Gr=

feßöpfung neben ben Geretteten hin, bod)

nur einen fugenblicf. Xann rief er ben

Buben an, ißm ju halfen, unb jum
Glüd tarnen gcrabe ein paar frbeiter

bes 3Begs, bie ißm behilflich waren,

Btutter unb Kinb in bas näcßftc §aus
ju transportieren, beibe bewußtlos. Gr
felbft, ber fite, ohne bran ju benfen,

baß er bis auf bie §aut burdjnäßt war,

orbnete alles an, was jur 2Bieber=

bclcbung ber ffrau junädjft ju tun mar.

Xas Kinb mußte halb aufgegeben werben,

aber bie SDlutter tarn nad) einer halben

Stunbe wieber ju fid), gerabe als ber

frjt in feinem 2Bagcn 00m 9(t)mpßcn=

bürget Schlöffe 311 bem Jrjaufc gelangte

unb, ba er ben 9JJcnfd)cnjulauf baoor

bemerfte, halten ließ unb hetausfprang.

„Unfer alter Jjcrr wollte mit aller

Gewalt bie beiben armen 3Befen in fein

eignes Räuschen bringen laffen. Grft

als ber Xoftor ißm oorftcHtc, bie JJrau

müffe burdjaus ins Krantenßaus, ba r,c

forgfältiger ärjtlidjcr Bflege bebürfe, gab

er nach unb legte noch felbft mit Sjanb
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an, bas 'Baar in bcn Doltorwagcn gu

tragen. Dem Doftor felbft naljm er bas

3ßort ab, feinen Flamen bei ber ganzen
©efd)id)tc nid)t gu nennen unb int Stan=

lentjaufe gu fagett, baft er für alle Sofien

einftetje.

9lls ber Doltor fid) erbot, ihn felbft

nad) §aufe gu fahren, ba er nicht rafd)

genug aus ben triefenben Kleibern unb
ins SBett lornmen tönnc, fei er faft grob

geworben; er oerbitte ficfj’s, bajj ntan

fid) um it)n befiintmere, ein rafdjer ©ang
werbe ihm beffer befommen, a(s wenn
er mit in bcn SBagen ftiege. 9tur bar=

um bat et nod), am anbern SOtorgen

91adjrid)t gu crtjaltcn, wie bic fjrau bic

91ad)t jugebradjt tjabc.

9lm anbern 9)lorgen aber fanb ihn

ber Doltor mit lioljcm fjiebcr im SBett,

eine ßungenentgünbung Ijattc fid) ein»

gcftcllt, bic alte Wienerin war in fdjwerer

Sorge, bic um fo ergreifenber erfdjien,

ba fic nidjt in Oammem unb SlBei)fIagcu,

fonbern in ftumntem, rafdofen §in= unb
§ertrippeln fid) Sluft madjtc. Der Dot:

tor forgte foglcid) für eine Diatoniffin

aus bem naljgclegcnen Sdjwcftcrnljaus

unb falj gegen Slbcnb , clj’ er in unfere

©efeilfdjaft larn, nod) einmal braufjen

nad).

Der Kranfe war nod) bei SBewufjt»

fein. 2tuf bie fjragc , ob er einen be=

fonberen 2Bunfd) höbe, bat er nur, einen

guten SBefannten in 'Baris, beffen Slbrcffc

er angab, unoergüglidj burd) ein leie»

gramm oon bem ©efdjcljetien ju bcitad)-

ridjtigen unb um fein §er!ommcn 311

bitten. Den SBeridjt über ben 3uftanb

ber fjrau, bie felbft fid) rafd) ertjolt tjatte,

iljr totes Kinb fid) aber nur mit ©c=
walt l)Qtte entreißen laffen, Ijörtc er mit

einer ingrimmigen SBiiene an unb fdjlug

fid) mit ber geballten Sauft oor bic

Stirn. (Es fei eine SlBittoc, erjagte ihm
ber Doftor, ifjr junger SDlann oor fcdjs

Sffiodjcn geftorben, fie ftarre nun wie

eine felbft 311m SEobe '-Verurteilte oor

fid) l)in.

“Mus einer SBricftafdje, bie auf feinem

9!ad)ttifd)djcn lag, naljm ber Sranfe

bann brei §unbcrtmarlfd)cinc unb fagte

:

„SBitte, bringen Sic iljr bas, nur fürs

erftc, unb oieüeid)t, ba ©clb bei armen
ficutcn eine Süiad)t ift, ocrföljnt fic bas

mit bem Sieben, wenn fic l)ört, cs foUe

aud) ferner für fie geforgt werben. Da
id) fdjulb baran bin, bajj fie nidjt jetjt

fefjOTt gut aufgehoben ift, bin id) aud)

oerpflidjtet
, für meinen eigenmächtigen

bummen Streif fie nidjt gu fd)toer bilden

gu laffen. 91cin, eine foldje wahnfinnige

Dorheit in meinen Saljren mir nod) gu=

fdjulben lornmen gu laffen, m c lj r als

eine Dorheit, ein 9Jlorb, unb wenn für

mid) bie Dobesftrafe barauf fleht, ift’s

nur red)t unb billig. Dl)ne mid) ijätte

fie’s jetjt überftanben. SEas Sieben , in

bas id) fie wiber ihren Slßülcn gurüd=

geriffen, ift ja fdjlimmcr als lob, ba fie

it)r Kinb ocrlorcn Ijat. SBic foH fic mir
bas je oerjciljen ? Sann fie’s aber nidjt

ertragen, fo lomint tjoffentüd) nidjt wicbcr

ein 9iarr bagu, iljr ungerufen in bcn

9lrm gu fallen."
* *

*
3d) lonnte mir’s nidjt oerfagen, nod)

bcnfelbcn lag mid) perföitlidj nad) bem
Krönten gu erlunbigcn.

Doch gelang mit’s nidjt, gu ihm gu

bringen. Die alte Dienerin wollte mich

trotj meiner SBctcucrung, idj würbe mid)

gang ruhig oerljaltcn unb lein 2Bort an

ben §crrn richten, nidjt Ijincinlaffcn

unb rief enblid) bic SBflegcrin gu §ilfe,

bic mir gleichfalls erilärte, ber Slrgt

habe jeben SBcfucf) ftreng oerboten. Crs

fdjeinc leine nahe ©efaljt gu fein, bas

Sieber holte fid) in mäßigen ©rengen,

aber ber Körper bes Krönten fei burd)

fd)led)te (Ernährung gcfdjwädjt, unb er

oerweigere leiber faft jebe 91aljrung.

3dj lehrte in trüber Stimmung nach

Sjaufe gurüd, unb ba mich felbft in bcn

nächftcn Dagen ein ilnwoljlfcin ans

3immcr fcffcltc, tonnte idj nur burch

tägliche 35otfd)aftcn erfahren, wie cs

braujjcn ftanb.

Grft am ficbenten Dage war idj

wicbcr fo weit, felbft nadjfragen gu

lönnen. Schon oon weitem aber über:

fiel mich bic Ülljnung, bafj ich 3U fpät

iämc. 'Bon ben brei Softem bes ©tb=

gcfdjoffcs ftanb trotj ber rauljeit Slpril»

luft bas eine offen, bas Softer ber

Sdjlajtammcr.

9lls bic “Sitte mir öffnete, brauchte

id) nidjt gu fragen. Uber ihr gelbes,

faltiges ©efidjt rannen gwei fdjwere
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Xräncnftröme, währcnb bet fcftgcfcßloffenc

Wunb beftänbig gudte. 3d) gab if)t

feßweigenb bie §anb, fo ftanben wir

ein paar Winuten einanbet regungslos

gegenüber.

,,3cf) barf jefet bod) hinein?" fagte

ich enblid).

Sie fcßüttclte ben Sopf. Tie Seel«

nonne fei nod) brinnen, ftc habe ißn

eben eingclleibet , bic sJJ!änner würben
erwartet, bie ißn in ben Sarg legen unb

nach bern fleidjenbaus f)inausjaf)ten wür«

ben. SBcnn id) aber ben §errn 'Valentin

gu fpreeßen wünfdje —
„Herrn Valentin?"

Sie antwortete nidjt, fonbern trat

in ben fflur gurüd unb öffnete bie Xür
ju bern Üßoljnjimnter.

9Us id) eintrat, erhob fid) ein junger

Wann, ber an bern Xifdj oorm fjenfter

gefeffen unb gefdjrieben tjattc , unb bc=

grüßte rnid) mit einer ftummen Ser»

beugung. (Eine fdjlantc ffigur in fdjwarg

gedeihet, bas feine ©epd)t mit einem

garten, bunflcn 93ärtd)en umrahmt, gang

blaß, unb bie ausbrudsoollen jungen

Vugcn fernst unb gerötet. Tic ffeber

fjattc er nod) in ber Sjanb, bie Störung

feßien ißm unwilllommen.

3cß entfdjulbigtc mein Einbringen

unb ergäßlte, wie id) gu ber Setannt«

feßaft mit bern eblen Entfcßlafenen ge«

iommen fei. Ob id) in il)m einen naben
Vcrroanbtert bes alten §erm oor mir

fäßc? VicUcidjt gar einen Sobn?
Stein, er babc nie einen Sobn ge«

habt, ibm aber fei er mehr als ein

Vater gewefen. Unb nun erfuhr id),

baß biefer Herr Valentin ein Waler fei,

beffen erftes Vilbcßcn auf bem Sunft«

oerein bas 3ntercffe bes Xoftors erregt

habe, fo baß er ßeß nad) bem Urheber

besfelben ertunbigt habe. Xas fei oor

oier fahren gewefen, ber junge Wann,
bamals cinunbgwangig alt, ein fo armer

Teufel, wie je einer fid) oßne ftreunbe

unb Vermögen auf bas bornige fjelb

ber Sunft gewagt habe. 9lbet mit bem
Anlauf bes Hcinen Vilbcs habe ber neue

©önncr fid) nid)t begnügt, fonbern, ba
et wunberfamerweife große Hoffnungen
auf bic 3u(unft feines Sdjüßlings ge«

feßt, beffen ganges fleben in feine Ob*
but genommen unb nur bafür ocrlangt,

baß et mit aller Sraft fid) bem Stubium
wibmen unb burd) (einerlei jugcnblicbcn

fieießtfimt fuß im Streben nad) feinem

hoben 3icl bebinbem unb beirren laffe.

So habe er ihn gunöcbft nad) ißaris ge»

fdjidt, weil an (einem anbem Ort fo

gut bas Hanbmert gu erlernen fei. 3m
näcbften Herbft wollte er ihn nach 3ta--

lien wallfahrten laffen unb au(b bort ihm
bic Wittel geben, ohne feßon an ©elb«

oerbienen gu benfen, feine Sinne mit

allem ©roßen unb Herrlichen gu erfüllen,

was bort feit ^abrßunberten aufbewabrt

werbe.

„Sie (önnen bcnlen," fußr er fort,

naebbem bie Erinnerung an fo oiel ©üte
ein paar Vugenblidc ihn übermannt unb

feine Stimme ins Stodcn gebracht batte,

„wie mid) bas SBunber, einen fo groß«

bergigen oätcrlicßen ffreunb gefunben gu

haben, täglich oon neuem mit Xanl
unb ÜRüßrung erfüllte, wie id) nur e i ne

Sorge batte, ob id) feine Hoffnungen
aud) nicht täufdjen, mich wirtlich als

bas ,©cnie‘ erweifen würbe, wofür er

in feiner großen, übcrfd)ät)cnbcn fliehe

mid) hielt.

„9lber ben gangen Umfang biefer fliehe

habe ich bod) erft jetjt ertannt.

„3<b hielt ihn für einen febr reichen

Wann , ber fid) woßl ben fluxus er«

lauben bürfe, auf feine Soften einmal

einen Sünftler fieß ausbilben unb reifen

gu laffen. Erft als ich an fein Sterbe»

bette (am unb erfuhr, baß er mid) gu

feinem Unioerfalcrbcn ernannt batte, unb
bic Vcrßältniffc überfab, fanb id) , baß

feine Eintünftc, wenn er mid) forgenfrei

ftubicren ließ, gerabe nur nod) aus«

rcidjtcn, baß er baneben mit größter

Einfcßräntung fid) felbft unterhalten

(onnte unb ftef) manches oerfagen mußte,

was früher gu feinem Woßlfcin unb Ve«

hagen gehört batte. 3a einmal, ba ich in

Varis ertrantte unb ihn wegen ber langen

Sur um einen 3«f<hu& bitten mußte,

bat er ftd) oon feinem größten Sdjaß ge«

trennt unb feine geliebten Supferftidje ber

Verweigerung übergeben.

„las erfuhr ich non ber alten Urfel,

ba ich P* fragte, wo bic Wappen ge«

blieben feien, nad) benen er in feinen

(Jicbcrpbantaficn einmal fragte. Stur bic

wcrtlofen SJefte finb nod) oorbanben.
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3Bas bic anbcnt eingetragen, hatte er

nad) Claris gefdjidt, ohne mit einem
3Bort mir barüber etmas angubeuien.

„lag td) geitig genug tarn, um ihn

nod) am £ebcn gu finben, tjat iijn fetjr

glüdüd) gemacht. Gr mar nod) einmal
gu Harem 23emufjtfein aufgemadjt , id)

mußte ftunbenlang an feinem Sette fttjen,

ido er meine §anb fjielt unb meift

fd)mieg, gumeilen irre rebctc, bann micbcr

ganj oemünftig fprad). Silles , roic er

es nad) feinem lobe gehalten roiffen

roolltc, teilte er mit mit, obtool)l et’s

auch in feinem Xcftament niebergcfdjricben

f)attc; ber Urfel mar bas §aus oermadjt,

unb lebenslang follte id) ihr ben £oljn

ausgahlen, bafür legte er iljr bie Sflidjt

auf, für bic 93ögcl gu forgen unb So»
lanb, ben ft'ater, gu pflegen. Xcr hatte

roät)rcnb ber gangen Stranlljcit
, wie er

getootpti toar, auf bet Xcde bcs Settes

gufammengcrotlt gelegen unb bic (füge

feines §errn gcroärmt. Grft als bet

lob eingetreten mar, fdjeint es ifjm bort

unheimlich gemorben gu fein, fo bag er

fid) aus ber fiammer fd)lid) unb bort

auf bem fieljnftufjl nicbcrliefj, ber nun
leer ftanb. Slnberc £cgate an arme
£cute, bie er monatlich unterftutjt batte,

legte ber Gütige, ber niemanb oergag,

mir aud) nod) ans .Sjerg. 3ßic oielcn

mirb er lebenslang fetjlcn!"

Xie klugen gingen il)m über , er

manbte fid) ab, jagte fid) bann aber unb

fagte: „SBoUcn Sic itm fcl)cn?"

3d) bejahte ftumm.

Gr öffnete bic Xür gur 'Jlcbenfammer,

unb lieg mid) oor ihm eintreten.

Xie Seelnonne hatte eben ihr ÜBerf

ooHenbet unb oerlieg bas ©etnad). Xer
Xotc lag auf feinem bürftigen Seit lang

ausgeftredt, in bem grünen Schlafrod, ben

er bei meinem erften Scfudf) getragen hatte.

Sein junger fjreunb flüfterte mir gu, fo

bab’ et’s angeorbnet, bamit feine Sleibcr

unter bic Slrntcn oertcilt merben tonnten.

Gs fab freunblidjer aus, als bie übliche

Xradjt ber gepaßten unb gefchniegelten

fieidjen, mie man fie in 3Jtünd)cn gu

ihrem lebten Gange toftümiert, glcidjfam

als träfe man ben alten $errn, mie er fid)

eben gu einem Jürgen Slusruljen nad) ber

Arbeit hingeftredt hätte. Xas Gericht

unb ber hafte blanfc Sdjäbel maren mie

aus 331armor gemeißelt, ber 331unb nicht

mie im £eben mit einem oerbiffenen

'Husbrud ber 3Bcltoerad)tung gcfdjloffen,

fonbern faft heiter unb friebenooll. 3n
ber regten §anb hielt er ein florbeer»

gmeiglcin unb eine iHofenblütc, bie erfte,

bie in feinem Garten aufgegangen mar.

Ober bem Seit aber hingen in ihrem füllen

Glang bic Xransfiguration 9?affaels unb
Xürcrs „Sitter, Xob unb Xcufel".

Xurcfjs offene ffenfter mchte bie ffrülp

lingsluft, unb in ber SSolicre nebenan

fangen unb gmitfdjertcn alle Sögel burefp

cinanber. Sein Schauer bes Xobcs
fdjmebte in biefer engen Kammer, nur

ein $jaud) tiefen, matmen ffriebens, ben

biefer 331cnfd)cnfcinb mahrlich [ich mohl
oerbient hatte.

(Stiller 2Burtfd).

X>ies preis ich mir: ein einfach * frcunblidj Sjeim

mit einem ©lang-- unb einem Sllltagsgimmer,

Xarin ber Sonne ffriih« unb Slbcnbjcijimmer

Sein 331ärd)en träumt, oor aller SBelt geheim.

SUlit einem ©lang» unb einem Sllltagsgimmer,

Xie niebre Xür mit frühem ©rün ge[d)müdt,

Stus gartem Stojenholg ben Schreibtifchrahmen.

Xic niebre Xür mit frijehem ©rün gefdjmüdt,

Unb in ben jfenftern biübenbe ©gflamen.

Unb auf ben Sippen einen 5DMbd)ennamen . .

.
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!Ric^arb SBagner

in ber franjöfifdjen ®arifatur.

Von Starl Eugen Sd)ntibt in Boris.

i

W? W? 55?
.V^

er amüfantefte oott ollen ©cf<hid)ts=

fdjreibem ift ber fiarilaturift. SBenn

man einen alten Jahrgang bes „filabbc=

rabatfd)" ober bes „Üljarioart" burdp

blättert, fo lernt man allein aus ben

luftigen Bmbilberti mehr oon ber 3eit=

gefdjiäjtc, als uns gelehrte Sjiftoriler er=

gälten lönnen. Unb wäljrcnb gelehrte

§iftoriler leiber bic unangenehme ©c=

wohntjeit haben, ihre ®efd)id)tcn fo troden

unb langweilig wie nur möglich t>otju=

tragen, werben mir bei bem oon ben

fiaritaturiften erteilten Unterricht guglcid)

belehrt unb bcluftigt.

Tic Sdjidfale Vidjarb SBagners unb

feiner Btufit in Jrantrcid) finb betannt,

unb es märe ein müßiges Beginnen, fte

hier nod) einmal burdjgulauen. Aber
bie Saritatur für uns ergäben 3U laffen,

uns an ben Einfällen ber 3c>d)tier gu

freuen, bas wirb uns um fo weniger

langweilen, als wir uns in ber glüdüd)cn

Hage befinben, alles beffer gu wiffen als

fte: fic hotten leine Ahnung oon ber

3u!unft ber Julunftsmufil, für uns ift

biefe 3«fünft fdjon faft Vergangenheit,

unb beshalb fit?t in bem bamaligen Spotte

heute lein tropfen Bitterfeit mehr. SBir

bürfen oergnügt Iäd)cln, fclbft wenn wir

SBagnerianer finb, wir bürfen uns fclbft

bann freuen, wenn bic Angriffe nicht

gegen SBagner unb nicht gegen feine finit ft

gerichtet finb, fonbem Tcutfdjlanb , ben

Xcutfdjcn unb allem Tcutfchcn gelten.

Tenn auch bas gehört jetgt ber Vergangen'

heit an. Unb wenn mir bcfdjaucn, was
oor fo wenigen Jahren noch ber ftam

göfifd)e 1cut|d)cnhaf! fertig brad)te, fo

etfennen wir ftaunenb, ein wie gewaltiger

Umfdjwung iitgwifdjcn cingefeßt h«t-

Vidjarb SBagncr fam gum erften SJialc

im Jahre 1839 nach Boris unb blieb

hier faft brei Jahre. 1a bie fiarifatur

fid) nur um berühmte Heute fümmert,

blieb SBagncr batnals oon ben 3ei<hncm

unbeachtet. 3n ber Revue et Gazette

musicale 00m 31. Januar 1841 finbet

fid) eine feuiUetoniftifdje Blaubcrci oon

ihm, bie in gwei [pätcren Stummem fort»

gefetjt würbe unb ben Xitel „Un musi-

cien 6tranper ;t Paris“ trägt, larin

fd)ilbcrt SBagner fclbft, wie cs ihm in

Baris erging:

„Armut, hartes Entbehren, ftetc Bc>
gleiterin bes beutfdjcn fiünftlcrs, idj will

Xid) feiern, Tid), meine treue ©efährtin,

bic mir beftänbig überallhin gefolgt ift,

Tid), bie mich mit eifernem Arme oor

bem SBedjfel eines trügcrifchen ©lüdes
bewahrt hot, unb bic mid) fo trefflich ge=

fdjütjt hot gegen bic beraufdjenben Strahs

len feinet Sonne! Slbcr fönnteft Xu
nicht tjmfort leine Jrcunbfdjaft gu=

gunften eines anbern Sdjütjlings bartun?

ffiemc würbe ich, unb wäre cs nur für

einen eingigen lag, eine Exiftcng ohne

leine Anteilnahme oerfuchcn."

3m Jahre 1842 oerlicf; SBagner Boris
unb lehrte erft fiebgeljn Jahre fpäter in

bie frangöfifchc Sjauptftabt gurücf, abgc=

fehen oon einigen lagen, bie er 1848
nach feiner Jludjt aus Xtcsbcn hier ocr»

brachte. SBäljrenb feiner Slbmcfcnljeit

aber würbe er bem mufitlicbcnbcn Bubli«

lum betannt gemacht. 3n einigen fion=

gerten mürben Teile feiner Opern gcfpiclt,

unb bic SJluftlfcbriftftcIlct entbrannten auch

in Baris in heifjer Jctjbc, an ihrer Spitjc

ber bclanntcftc unb cinfluffrcichftc bama=
lige frangöfifchc firititcr Ji'tis, ber SBag*
ncr mit SJtax Stirncr ocrgleidjt unb feine

Iritifdjc Biographie mit bem Säße fdjlicßt,

Digitized by Google



IS33?S333S^1 SRicfyarb 2Bagncr in bet franäöfifchett Saritatur. BSSS5SS8I 125

SBagner halte fid) felbfi für (Sott, bete

fid) an unb crblicfc in fid) ben ©ipfel»

puntt ber SDtcnfdjhcit. ©egen 5«'-tis rüd»

ten bic Xidjtcr 33aubclairc unb Hjcopljil

©autier ins 3clb, bic ju ben erften fran»

jöfifchen 9lnl)ängcm SBagners gehörten,

anberc mifdjtcn fid) ein, unb all biefet

Streit trug fetjr baju bei, SBagner aud)

für bie 'Barifer intereffant ju machen.

9Iber ganj fo betannt, rote SBagner

fclbft bei feiner Slnfunft am Banfer
9!orbbal)nl)ofe im September 1859 butte

glauben fönnen, roar er bod) nicht. Xenn
am SJaljnhofc rourbe ihm oon einem 3oü=

beamten, ber ihn aus ben §änben her

untergebenen 3öHnct befreite unb bem
er feinen 'Jlamen nannte, als ülntroort

barauf eine SJielobie aus Xannf)äufer

oorgefummt. liefet

Beamte, bet bann
roäbrenb SBagncrs

groeitem ^arifer 9luf=

enthalt gu ben oer»

trauteften 5tcunben

bes fiomponiften ge»

hörte, roar Gbmunb
SRodjc, SBtufifer, Xid)=

ter unb 3oübcamter,

Berfaffer eines nad)

feinem lobe heraus»

gegebenen, mit 3llu=

jtrationen non Corot

gefdjmücftcn 23anbcs

©cbicbtc unb erftcr

frangöfifchcr über»

(eher bes Xannbäu»
fers.

liefe Oper rourbe

auf Uicrrocnbung ber

fjürftin ajlctternid),

ber ©attin bes öfter»

rcidjifchen ©cfanbtcn,

gur Aufführung an»

gefegt , obgleich ber

Xircftor ber Oper
anberc SBcrfc bereits

angenommen hatte.

Xcr Xircftor, 911=

Phons 9?orjcr, arbei»

tetc insgeheim gegen

SBagner, auch ber

Chef b’ordjcftreXietfd)

rooHtc nichts oon ber

„3ufunftsmufif" roif» @

fen ;
Berliog, früher mit 3Bagncr befreun»

bet, jetjt aber, roo feine Oper „Los
Troyens“ gugunften bes Xannf)äufcrs

gurüdgebrängt rourbe, nid)t roenig piliert,

ocröffentlichtc eine 9lrt oon Ullanifcft

gegen bic „3ufunftsmufif'', bie roegen

ber biretten Ginmifchung ber Xuilericn

erbitterten oppofitioneUcn 'Blätter ftimm»

ten ein, unb halb fprad) gang 'Baris nur

nod) oon SBagner, oon Xannljäufer, oon
3u!unftsmufit.

Unb bamit fetjen auch bie fiarifatu»

riften ein. Xie h'cr abgebilbete £itf)0=

graphic oon bem befannten 3Jtaler unb
3eid)ner Ccleftin 9ianteuil habe id) lei»

ber nicht batieren fönnen. Xod) fdjeint

bas Blatt biefer 3eit anjugehören. Cljam,

ber bamals trots ben ungleich gtö&ern
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aüafliicr biriflicrt Da» au» .Sutunftsmufilern" bcflcfjenbe Crdjcftcr.
3cid)nunfl oon (fbatn im (tbaripari Pom 3ai)re lb88.

Gaumtet unb Waoarni cieKcidjt ber be=

Iiebteftc ßaritaturift war, fommt im G 1)Q=

rioari micbcrholt auf SBagner unb ben

Xannhäufer ju fprcdjcn. Schon mehrere

Aionate oor ber erften Aufführung t>er=

fudjtc er feinen 2Bit} an ber „3ufunfts=

mufif“. X)ie über bas oerftimmtc filaoier

flagenbe Dame wirb oon ihrem Watten

getröftet, SBagners 3utunftsmufif Hinge

gcrabc auf foldjcn 3nftrumenten am
beften, 2Bagncr wirb bargefteüt, wie er

jur Ausführung feiner 3llf»nftsmufif

3utunftsmufifcr, bas tjci&t ein Orthefter

oon AJidcltinbcrn birigiert. Am 10. Alärj

bringt er ficbcn, in ber Art Chams fpiefj-

bürgcrlid) harmlofe 3cicbnungcn. Alan

ficht ba, «nie fogar bic Atufifer bcs Ot=

(hefters, ber Chef an ber Spitje, bei ben

fßroben einfdjlafen, wie bie oon ASagner

oerbammte (Slaque in Acrjweiflung ge=

rät, wie ber fiomponift einen gähnenben
Sjörcr jurcchtwcift, unb begleichen Spähe
mehr. Afjal'dK 9Bifce gibt bcrfelbc 3«'«h’

ncr im Gbarioari oom 17. Alärj jum
beften. (Sin §örer betlagt fid) über ben

fürchterlichen Särm ber Atufit, unb ber

ft'omponift antwortet mit bcutfd)em Ab
Sent: „Sic foü aber oon h'er aus aud)

in Xcutfrf)lanb gehört werben." Xann
ift wicbcr bic (Slaquc ba, ber man auf

SBefehl Alagncrs bic S)änbe auf ben

Aürfen gebunben hat, in ben Sogen wirb

fortwährenb Sauertraut gegeffen , ein

S)örcr ift ftodtaub geworben, Aenus tlagt,

wie langweilig cs fei, biefen Xannhäufer
lieben 3U müffen. Xic Sogenfdjliefjcrin

Google
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bittet einen §emt, nicht fo laut ju fdjnar=

d)en, roeil er fonft bie fieute in bei 9iadf)=

barloge auftcecJe ufm. Am 25. Plärj

fdjroingt fiel) (£i)am fogar jur Politif auf,

bie ifjn fonft nur feiten intereffiert
: fftanfc

reich fitjt fdjlafenb auf bent iljrone, oor

iljr fteljt mit feinet Baute bet fingenbe

Xamtljäufer, ben Xeutfdjlanb näljcr an

bie Sdjlafenbe Ijeranjufdjicben bemüljt

ift, unb barunter fteljt: „Aus Angft um
ihre Prooinjen am Pfjein fdjidt ©crma=
nia ben Xannljäufer, bamit er ©atlia in

Schlaf finge." Am 31. Ptärj roerben

mieber einige Heine Sdjmänfc erjäfjlt

:

Gin tDütenbcr Pater jicljt einen fid) fjef:

tig fträubenben jungen bie Qpcrntrcppe

birtauf : „ÜBenn Xu nicht fofort Pefferung

»erfpricfjft, mußt Xu ben Xannljäufer

anljören!" — „Q, um ©ottes miHen

!

3 cf) mid es ganj geroijj nicht mieber tun!"

Am 5. April fcfjnürt Piorpljeus fein Pün=
bei unb fudjt eine anbere Steile, benn

auf Geben ift er nicht mehr nötig. 2Bag*

ner l>at ihn aus feinem Amte als Schlaf:

bringet »erbrängt.

3m „Journal amufant" oom 13. April

»erbinbet fid) ber 3eiä)ner mit bem h«=

moriftifchen Sdjriftftellcr. Unter bem Xitel

„Le Tanne - aux - airs par Monsieur
Vagues-Nerfs“ t»irb barin eine Patobie

auf ben Xannhäufer »on Piidjel 91oül

»eröffentlidjt, bie bes §umors nidjt ent:

befjrt. Überhaupt bemächtigten fid) bie

Parobiften ber beutfdjcn Oper. Por mir
liegen jmei flcine Xextbüdjcr aus jener

3eit „La Tanne aux airs“ »on Glair=

»inc = Sarbier, bie im Xhcater Xejajct

gegeben mürbe, unb „Vameinherr“ »on
fiambert Xhibouet unb Xelacour, auf:

geführt in ben Pariätäs, mo befonbers

bie »on Pictor Glji-ri tomponierte „Sa=
tophonic ber 3ulunft“, begleitet »on $jar=

fen, ©efang unb gelehrigen §unben, gro=

fjen Grfolg hatte. Peibe Xeitbüdjer ftnb

ganj mertmürbig bumm unb mitjlos. 3d)

habe »on feinem mehr als jmei Seiten

lefen fönnen, mätjrcnb ich bic Parobie
bes „Sfoumal amufant" gan3 erträglich

fanb.

Sicht 3atjre fpäter, am 8. April 1869,

mürbe mieber eine SBagneropcr in Paris

aufgeführt. Pasbeloup, ber Xireftor bes

XhcAtre Ctjriquc, gab ben Pienjt. Xie
Plufif SBagners mar in^mifdjen burch

bic fionjerte [<hon befannter gemorben
unb hatte fich jreunbe ermorben, auch

lag jeht nidjt mie im 3ahre 1861 eine

3ntrige mit politifdjer Urfadje gegen

SBagner oor, unb menn Pien^i es trotj=

bem nicht ju einem Grfolge brachte, fo

mar baran erftens bic mirflidj fehr fdjledjte

Aufführung bes ftarf getürmten Sßertes

fdjuib, unb jmeitens bie einfache Xat=

fache, bafj cs ber Sritif unb bem Publi=

fum aus rein mufifalifdjcn ©rünben nicht

gefiel.

Xer Aufführung bes Pienji »er:

banfen mir bie befte franjöfifdje Sari:

fatur Pidjatb SBagncrs. Anbrä ©iH
jeigte ihn am 18. April 1869, mie er,

in einer grojjen Ofjrmufdjel ftehcnb, mit

grimmigen §ammcrfdjlägcn ben Potem
meifjel burdj bas Xrommelfell treibt. Xie
nämliche Pummcr ber „Gclipfe" enthält

einen fehr ftjmpatfjifdjcn Auffat) über bie

Plufif SBagncrs.

Sünftlcrifdj bei roeitem nicht fo gut

mie bie Sarifatur »on Anbrö ©iH ift

parobie auf Den Sängerfrieg in ber SBnrtburg. ^cieijnung oon 9R. ffloöl im Journal amufant. 1881.
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bie 3ctd)nunfl non Stop, bic am 1. 3Rai

im „Journal amüsant“ crfdjicn , aber

fie ift intcreffant ,
tneil fic alle itäger

ber Hauptrollen meßr ober weniger äßm
lief) barftedt. 2Iuf ben Sanncrn im
§intcrgrunbe ift ju lefen : Ego nominor
Wagner. — Dieu est grand et Wagner
est son propliöto — In prlncipio erat

Wagner et Wagner erat apud Deum.
$ie Unterfdjrift bcr 3cidjnung enthält

eine ülnßäufung bcr abfurbeften Kalauer,

eine ©attung bcs 'IBitjes, bie fid) fonber=

barertoeifc non jeher im Vaterlanbe bcs

Gfprit bcr größten ^Beliebtheit erfreut.

3)aß toäfjrcnb unb in ben näcfjften

Sauren nach bem großen Kriege bas

frangöfifdje Vublifum oon SBagncr nichts

toiffen wollte, fann man iljrn nicht gang

übclnetjmen. lenn 9Bagnct tjatte in

feinen Schriften unb gang befonbers in

ber unter bem ©inbrude bcr Sicgcs=

nadjrtdjtcn im 3)egcmber 1870 gc[d)ric=

benen Ißoffc „Ginc Kapitulation" einen

Srangofcnßaß gegeigt , ber beinahe ben

in Slrnbts Kriegsliebcrn ausgcfprod)cncn,

an ffanatismus gtengenben ©cfiifjlen bic

2Bagc hält, Soljrclang tonnte alfo oon

bet 'Huffüfjrung einer Oper Hßagncrs in

“tßaris nicht bie SRcbe fein.

3Jtit ocrfdjtoinbenben Vusnafjmcn er*

griffen alle Leitungen, ade Sdjriftftcdcr,

ade SJtufitcr Partei gegen bas, roas man
im ©egenfaße gu bem „genro dminem-
ment frungais“ ben „Wagnörisme“
nannte. ©inige toenige Komponiftcn

fürchteten fid) nidjt, ben „Wagnörisme"
offen 3U oerteibigen, bie mciften aber

bacfjten wie Saint = Saöns, bcr fid) im
Sluguft 1880 in einem offenen Schreiben

für ben „'Kufjm bcr frangöfifdjen Schule"

ausfprad) unb heftig gegen bic Ver=

bädjtigung proteftierte, ein ,,'IlpoftcI bcr

'.Religion oon SBapreuth" gu fein, ©in
anberer befannter Komponift , Victor

Klaffe, hatte im Saht®
1873 öffentlich ertlört,

auf ben oom frangö=

fifdjen Staate fuboen*

tionierten Hjcatern

bürften Arbeiten preu=

ßifdjcr Komponiftcn

nicht gegeben toerben.

damals hotte cs fid)

gar nidjt um UBagner

gchanbclt, fonbern um
Ölototo, beffen Klufit

ben Verfechtern bcs

genre öminemment
franc;nis gewiß nidjt

gmoiber toar.

48cnnabcrbie'5ran=

gofen aud) leine ®e=

legcnljeit hotten , am
öffentlichen Orte bic

Ktufil UBagners gu

hören, fo mußten bic

frangöftfd)en '.Blätter

bod) oon ben ©reig=

niffen in Vatjrcutf) bc=

richten, unb fo griffen

im 3aßrc 1876 bei

Gelegenheit bcr erften

(fcftfpiclc aud) bic

Kariiaturiftcn toicbcr

gu iljrem Stifte. 3n
biefem 3of)rc finb in

UCHABD WÄOBIB, - GILL.

äarifatur auf tKic^arb äBagrtcr oon $lrtbr<(BiU aus ü’(fclipfe oom 3al;re lbG9.
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ber frangöfifdjen treffe fo niele X)umm=
heiten übet SBagner ocröffcntlidjt worben,

bap man erftaunt ift, bei fpäteren ©e=
legeni)eiten bas bamalige SBeifpicI ned)

»eit übertroffen gu finben. (Sie ßcidjner

finb niel fjarmlofer unb weniger burnnt

als bic Schreiber, aber aud) pe fdjiefjen

weit über bie oom guten öefchmad ge»

ftedte ©renge pinaus.

(Kars brachte im „Journal amufant"

mehrere ©eiten feiner faloppcn (Einfäüe

unter bem Xitel „De Paris ä Bayreuth“,

worin bie 23iertrinler eine größere Molle

fpielcn als bie (Mufiflicbhabcr. ©ine

biefer 3e>d)nungcn [teilt Midjarb SJBagner

als rabfdjlagcnben (Pfau bar, unb bar»

unter fteljt eine (Parobic feiner Slnfpradjc,

bic bamals fo oicl Staub aufwirbclte:

„SBcnn ©ie cs wollen, werben wir cnb=

lief) einefiunft haben!" Unb im „Sifflet"

geigte S). (Megcr ben mit einer preugi-

fd)cn (Pidelljaube gefdjmüdten Äompo»
niften, wie er non ber §öf)e einer anbem
(Pidelljaube, welche bic Qluffdjrift „Th&itre

de Charenton-Bavreuth“ trügt (in ©ha=
renton bei (Paris ift eine befanntc 3rrcn=

anftalt) feine (Mupt birigiert. (Jljam

ging noch weiter unb fperrtc UBagncr

gleich ins 3rrent)aus, wo ber falte ÜBaffct»

ftragl auf feinen Sopf nieberrnufdjt, unb
berglcid)cn ©cfdjmatflofigtcitcn mehr.

(Beiläufig fei bemerft, bag bie giftigften

unb einfältigften Eingriffe auf Sßagner

unb feine Saprcutljer Schöpfung non bem
in ©öln geborenen ScuiUctoniften Mlbert

SBolff perrüprten, ber in echter Mene»

gatenart feinen beutfd)en Urfprung burd)

geljäfpgc Singriffe auf ben einstigen fianbs»

mann gu Dcrtufdjcn fudjte.

3m SJBinter 1876 machte (Pasbeloup

einen neuen Merfudj: er gab in feinen

fionjerten ben Xrauermarfd) aus ber

©ötterbämmerung. X)ie mu=
fifoerftänbigen (Patrioten, bie

in pellen Raufen gu bem
fiongert gefommen waren,

brachten burd) ifjr Reuten,

(Pfeifen unb Xrampeln nicht

nur ben Xrauermarfch, fon»

bem auch bie Ouoertüre bes

5reifd)üh, bie pe gleichfalls

für ein 3Bcrf (IBagners h<el=

ten, gu (fall «nb bas Dr=
djefter gum Schweigen. Xie=

fcs fomifchc dJlipDcrftünbnis

führte ben Sdjrtftftcller

Octaoe (Mirbeau auf bic

amüfante 3bcc, bem Xiri»

genten (Pasbeloup ben Mat
gu geben, er foäe hoch bic

(Mufif (IBagners unter an»

berem Mamen aufführen laf*

fen unb fo ben wirtlichen

Picbhnbcrn ungeftörte ©e=
legenheit geben , (IBagners

3Bcrfc fennen gu lernen.

Mad)bcm in ben näd)ftcn

fahren bic (Parifcr (Mufif=

Dcrftänbigcn in mehr ober

weniger prioaten Songcrten

bic (Bcfanntfd)aft ber oer»

fehrienen ßutunftsmupf ge»

madjt hatten, wagte es ©o=
lonne im ÜBintcr 1880,

öffentlid) eingclnc Xcile
Her SCümponift Ser

;lcid)mtna oon ®en tl Steuer aus Sem Slfflel uom 3at>re 187S.
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Sßubltfums auf 9Bagnet gcricßtct,

unb fo mußte fogar bcr Xob bes

Königs 8ub»ig einem Äarifaturiften

bes „Xriboukt" Ülnlaß geben, einen

äßagnet barjuftellen, ber im 3cn>

feits bie Xobesnacßrid)t lieft unb

meint, cigentlidj fei feine ffilufil bie

»aßre Utfacße Äönig Subwigs II.

gemefen.

3locß jrnei große Stßlacßten muß«
ten gefsßlagen »erben, eße 'Paris

ftd) mit 3Bagner abfanb. Sei bei«

ben breßfc cs fiel) um Coßcngrin.

3m 3aßtc 1887 jwartgen bie Sa«
trioten bie ^Regierung, ben Xirigen«

ten fiamoureu* ju erfueßen ,
oon

»eiteren 'Iluffüßrungen ber Üßagner«

oper im (Sbentßcatcr abjufeßen, oier

3aßre fpäter aber madjte eine anbere

^Regierung bem Unfug ein (Snbe, Der«

jagte bie 3?ußeftorcr aus bem Opern«

ßaufe unb oom Opctnplaße unb
tümmerte firf> nießt um bas ©ejeter

bcr ißatriotenblätter, bas 1891 ftär*

ler war als je uorßer , banl ben

Semiitjungen eines unter bem be«

geußnenben Xitel „£a SReoamßc“

erfeßeinenben ^cßblättdjens, bas man
SBagnerfdßer Opern fpielen ju laffen. ßeutc nur mit großer Scrmunbcrung lefen

Sein Seifpiel würbe im nädjfien 3aßr, lann, fo »eit liegen biefe 3cUen ßinkr

oon £amoureux befolgt, unb »enigftens uns. 9lus bem 3aßre 1887 ftammt eine

ben Sbtufiler, wenn nießt ben Opcrnbitßkr Äarilatur bes „©retot", »o linlsSBagncr

ÜBagncr lonnte ber Sartfer in ben ad)t= ber amSoben liegenben fiutetia oon 1870

jiger 3aßrcn faßt reftlos lennen ler«

ncn. Xic 'Patrioten lümtnerten fid)

nid)t unt biefe Seranftaltungen, bas

große IjJubUtum mußte nießts oon

ißnen, unb außer einer 9?eißc meßr
ober weniger lomiftßer (Einfälle oon

3tobiba, bie in ber „©aricature"

erfeßienen, unb einem aud) nidjt ge«

rabe brillanten Silbmiije oon Xrancr

im „(Journal amufant" Heß aueß

bie Äarilatur biefe Äonjette un«

beamtet, ©in oon bem Xireltor bes

Sragcr Xßcaters SIngelo Sleumann

unternommener Scrfucß, fioßengrin

in Saris jur 'Kuffüßnmg ju bringen,

würbe aufgegeben, naeßbem er ben

3orn bcr Patrioten cntfcffelt ßatte

unb ebenfowenig lonnte ber Xircttor

ber Slationatoper bie nämlirße 91b*

ßd)t ausfiißren. 3lber biefe Sot«

fälle ßielten bie Ütufmcrlfamleit bes
ÜBnfliicr befteUt fid} einen $Jut mit Gloriole.

Qcid}nung non Cham aus bem Cborioari com 3ai)re 1*76.

m Hcilui/rk

läii T^r«ALniff

niKU HON atu
— Public idottlr*.

si voa« «Wirt an trt , TOM sorn vn »rtt Man tri e*l rnec-nv-

brint . je rateek , il »»ardi-. kt aas, >e rteunto, ii

tont «i«pW«nwt Im »»Ire», }’•# coo.irn«; il ctf (S un rmplm co*-

trn, j» k r#ai bk« «boom, im» il (oim de men gioiel .

Focote sn Coup, preocr... oton «rtl

_3Benn Sie nun wollen, |o ljaben Sie eineÄunft!" $ei<

nunfl oottfPlars aus bem Journal amufant oom 3«Öre li
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feine fieier um bie

Obren |'d)Iägt, tDäl)=

renb iijm rcdjts bie

nämliche Oame oon

1887 ben at(crbemü=

tigften Semeis ihrer

Untcrroürfigfeit gibt.

Seit bem cnergi*

fdjen Auftreten ber

Regierung im 3of)re

1891 hot fid) bie

Sachlage bermaßen
geänbert , baß man
beim Ourd)bIäticrn

ber alten Leitungen

bie größte äJlül)c l)at,

fid) in bie bamalige

Stimmung juriidju*

benten. jgeute wirb

SBagner nid)t nur
allenthalben in ffran V-

reid) gefpiclt , et ift

fogat berjenige &om=
ponift, welcher ber

©roßen Oper bie

hödjften Ginnaßmen
bringt. 3lur jeßn

Bahre nach bem, mas
„2a 3?eoand)c" „bie

Sd)(acht an ber Oper"
nannte , im Bahre
1902, nahm bie ©roße
ißarifer Oper mit 'Jti;

djarb SBagners 2Ber=

4iif.lt ludjt flcti an SBagner» WnbmesftraMcn mit ah tonnen,
öeidjminyj oon (£l>am an» bem Stjarioari oom 3<*t)** 1W6.

aÜQflner im deutelt».

3eid)nung aus bem X riboulet ooin Jatjre 1898.

fen runb eine KRiQion ein bei einer

©efamteinnahme oon runb brei 9)til=

lionen.

Oer Somponift, gegen ben man fid)

fo heftig gefträubt hatte, repräfentiert

alfo jeßt für fid) allein ben britten

Teil bes franjöfifcßen Opernlcbens.

Sille franjöftfchen Somponiften jm
fammen haben in bem nämlichen

Bahre nicht mehr als runb 1 340000
Francs in bie fiaffen ber fJarifer Oper
gebracht. Bahlen finb berebt, auch in

Sachen ber Sänfte, unb hier beweifen

fle — bcutlichcr als fonft irgenb etwas
— wie überrafd)cnb bie ißarifer 31er»

hältniffe fid) in jüngfter 3eit ju>

gunften SBagncrs geänbert haben.
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33on Kail '-Buffe.

3BiIbelmSjcgeler, Pietro ber&orfar unb biegübinGbeirinca (Berlin 1906,
G. gieifdjel & Co.). — 3clix Dörmann, Der tößlicbe Bubi unb attbere ©e*
fd)icbteu (SBien 1906, $aul Sncplcr). — Öffip Scßubin, Der ©nabcnfdjuß (Ber*
iin, ©ebr. Baetcl). — 9luguße 5rj a 11 f <b n e r

. 3w ij iß e n ben 3eitcn (SUmnißen 1906,

SUbcrt langen). — ßslat Blumentbal, 9ln liefen unb 3cnen (Berlin 1906,

ij. Soutane & Go.).

Min ber felßgcn ßüße ber Bioicra*£eoante,
jnjifajen Gamogli unb Gbiaoari, fteljt

mit flt)flopi[(!)cn Blauem, oon bem immer
»etter oorbringenben SBlecre umfpült, ein ge*

waltiger Sieudjtturm. Sarajcnen bauten it)n

einft als BodwcTt, unb oor oielen 3abrl)un=
berten t)at fleh in ißm ein blutiger, außer*

halb ber ©renjen gewohnten ©efeßebens
fteljenber 'Borgang ereignet, ber nod) beute
tn ber Grinncrunn ber äfißenbewobncr fort*

lebt unb bic abetgläubifd)cn Äöpfe ber gijdjer

mit ©rauen tior bem fdjwarjen ©entäuer et*

füllt. 9lud) in ber Bijantafie eines heutigen
Grüblers I)at biefer lurm Unbeil ange*
rid)tet, ber nächtens aufragt „ßnßcrer als
alle tJinftcrnifTc ringsum, wuchtig unb un*
geheuer unb babei oon unfagbarer Dtaurig*
feit erfüllt, als litte et an [einer eigenen
Straft". 91od) einmal flammen bic S>oljftöße

unb '£cd)fadeln, basBlitjen ber Doldjc unb ber

Seuerfcbein [piegeln fiep in Blut* unb 9Bcin=

lacbcn, Dirnen freifdjen auf beim »üften ©e*
lage, unb bumpf rout bas Blccr bic Bcglci*
tung jum frechen Sang ber jecbenbeti Kor*
faren, bic cs beherrfeben. Das ift ber feltjame

SRabmen, in ben hinein oott SBilbdnt
Regelet jwei noch feltfamere ajlenfcßcn

geftellt »erben: „Bietro ber Sorfar unb
bie gübin Gbeirinca.“ Das Buch, bas
oon tßnen erjäljlt, ift eben bei Ggon giei*

ftbel & Go. in '-Berlin erftbienen ;
unb immer

wteber fragt man ßd) baoor: 'JBer unb was ift

benn nun eigentlid) biefer SBilbclm fjegcler ?
3Bo liegt bie fiicnlt.- maitresse feines ffiefens?

SBo ber Blittelpuntt, in bem bie [o ganj oer*

feßiebenen 9liisßrablungcn feines latentes
fid) treffen? Unb jiemueb ratlos ftebt man
oor einem 3id3a(lfi>rs, ben 3U begreifen man
außerftanbe ift.

Blatt oergcgenuifirtige ffd) nur einmal
SBilßelnt Sjcqelers Sfauptwcrte. Gr begann
mit „fröhlichen" Bomanen, mit „Jomiigen
lagen", Ijumoriftifc^en 3bt)Hcn. Bläßlich,

offne {eben Übergang, riß er uns mit bem
büßten „Ingenieur Sjorftmann" in bas
luntcl li*tlo|cr 3BcItcn. Gs »ar ein Sprung
wie oon Didens ju Doftojewsti. 'Ulan [ud)te

ocrgcblid) nach ben Berbinbungsfäbcn. Unb
wicbcr ßotbt er uns aufs SRab unb marterte
uns mit bem „fiaftor Klingbammer", bem
Brubemtörbcr, ber fiel) unb uns quält.

Gbenfo faß, mie ße begonnen, ftbien biefe

'Jiasfolmto»=Gpod)e für ißn 3U enoen. 2ln

Stelle ber oerberbten, eßebrcdjcrifdjen grauen
malte er urplößlid) etne oertlärte Sjeilige,

bic [chon auf Grbett ferapßifdicr ©latut um*
f(f)»cbt — bic Blarie fiuife in ben „giam*
men" — , unb biefe flammen felber »aren
nid)t mehr SjöUcrt*, fottbern üäuterungs*
glitten. gaff gar ju himmelhoch oerftieg er

fid) bei biefer DarßeUung rcinßer Blenlcß*

licßteit. Unb nun »atet berfclbc Dichter mtt
einem Blale fnietief in Blutßrömcn unb Sec*
räuberromantifbcsXlll.3al)rl)unberts. 3Bas
ßeißt bas, unb »er erllärt bas? 3Ber oer*

mag oor jolcbcn heterogenen 'JBerfen nod)
bie natürliche Birne auf,)ufpüren, bie bas
3(baffen jeber Berfönlicßtett jeigt? 'JBer

bie „Ginbeit im 3er(trcu*en“ 3U entbeden,
bie aud) gruHboeridjicbcne 9Iusftrablungcn
gefdjroißerTid) binbet? Gs gibt nur etne

Grlläruitg bafür. Die, baß ÜBulielm Regelet
oornel)mlid) 'Bl)anta[ietünßler iß, ber reine

9lrtijt. Daß ein ungewöhnliches Bilb,

weither 9lrt es fei, ißn iabliugs rci)t unb er

baraus traft feiner fün[tlcri[d)en gäbigteiten
alles übrige ablcitct. Dtreft Darauf bin beutet

ja bic Ginlcitung gu bem neuen Buche. Unb
uicles anbere fdieint biefe 9lnßd)t ju unter*

ftiitjen, nid)t gulcjjt bic ganj außerorbentlichc

Objettioität, mit ber locgeler geftaltct, eine

Obfcttioität, bie manchmal faft ertältenb

wirtt, weil ßc »ober Spmpatbicu noch Sinti»

patbien fcniit. Dicfer Grübler bot für feine

'Diciifdjen faft nur fünßlerifdjes 3ntereße.

Deshalb bringt er ben ntorbenben Sorfarcn
unb bem prießerlichcn Brubcrmörber ftling*

bamnter genau bic gleiche leilnabmc ent»

gegen, »ic ben unbcftedtcn unb reinen 'JJlen*

[djenbilbern, bie er uns in ben „glommen“
oorftellt. 3a, eigentlid) noch eine größere,

»eil bic Berbredier ißn oor pji)d)ologifd)

fd)wierigerc fSufgaben [teilen. 3n ben Baftor
ftlingbammer, bicfen [d)aubcrbaftcn uttb auf
bie Sieroen fallenbcn Serl, bat er fid) mit
wahrer füttßlcrißber Snbnmft oertieft unb
hat ben abßoßenben 'JU!enfd)en mit einer

Delitotcße, einem 3ieid)tiitn oon Üluanceit,

einer pjt)d)ologi(d)en 'Dictftcr[d)aft ausgemalt,
baß man beit ßünftler bewunoert, fo un*

fi)mpatbifd) bie ©eftalt iß. SDian ficht, wie
wenig mcitftblitbcs güßlcn unb Urteilen bas
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fünftlerif*c 3ntere[fc bcs ffirjäfflers ju be=

einträchtigen oermag. Offenbar fettet er

fi* auch menfcffli* gar nicfft an feine ©c*
ftaitcn. deshalb fagen fte nur über fein

fiünftlertum etwas aus, nicfjts (ober ocr.

ffältnismägig wenig) über fein Klenf*entunt.
So liege es fi* aderbings bann erflärcn,

bag [ie glei*fam offne tietere '-Beziehung ju>

einanbcr unb ju iffrcm Sefföpfcr in ber Buft
fcffweben, baff man ocrgeblicff nacff ber „üittic"

fucfft, bie fie oerbinbet, baß man eben aucff

nur ein reines fiunfturtcil über fie abgeben
famt. Sie wären bann nidjt tieferen menftff»

tieffen Kouoeitbigteitcn entfprungen, fonberit

oon ber bewegtieffen Kffantafic ergriffen unb
oon [tarfer fiünftlerffanb mtt großer (inter«

effelojer) Obicftiuität geftaitet. §agt man
Segelet in biefem Sinne als ben reinen

Kffantafiefünftler unbülrtiften auf, fo begreift

man btc Mufeinanbcrfolge fo heterogener
aBerfe.

3ns xnt. 3affrffunbert werben wir alfo
bicsmal gefüffrt, unb alei* flu Kcginn ge»

feilt fieff jut Komantif bes alten Sara,jenen,
tumes ein Stücf fircuMugsromantif. 9Iuf

ber Tfaffrt nacff bent heiligen lianbe ffat ein

beutfeffer Kitter mit feinet als finappe per*

flcibcten fiiebften bei ben SDWncffen oom
Kioute allegro genächtigt unb, überanftrengt
oon einem adjuf*neden Kitt, ift befagter

Kfcubofnappc not ber 3eit im Sloftcr nie.

bergefommen unb an ben (folgen ber ©c«
burt geftorben. Her Kitter fällt balb barauf
in einer Scfflaifft gegen bie Ungläubigen, unb
bas blonbc finäblein wäcffft als 'ßietro bei

italienifcffen Kauern auf, bie in ber Kacff.

barfeffaft bes KiMtcntiirmes ffaufen. ©in
Jüngling noeff, wirb er in bie fiorfarenbanbe
aufgenommen, fpeHt fiöpfe unb watet in

'.Blut, als wär’ cs bas Katürlicffe unb Selbft«

oerftänblicffe, unb ift wie ein [effönes, füffnes
Kaubtier, wie ein junger „Kcrbcrlüroe, ben
bie Katur geffeigen ffat, in jebem lebenben
Kiefen eine Keilte jii (eben, unb bem [furcht

fo fremb ift wie fuiitlcib". Kur ein wci=

efferes ©efüffl berührt iffn: bas ift feine

innige ffreunbfeffaft unb Kcreffrung für einen
älteren fiorfateit, ber fieff feiner angenom.
men ffat, für Saloatore. Sjier ift K'etros oer.

wunbbare Stelle; ffier fefft ber Sjebel aucff

an, ber biefe SBclt aus ben Singeln ffebt.

Saloatore nämlich ffat fieff aus Spanien
ein feltfaincs ©ef*öpf mitgebraefft: bie junge
fjiibin ©ffeirinca, bie, flug, brennenb effr«

geiflig, füffn, finnlicff, ben ium Sauptmann
©cwäfflten balb oöHig befferrfefft. ©leieff

ben meiften'Bitaten ffagt unb oeraefftet Kietro
bie 3übin, weil fie feinen anaebetetenffreunb

fo ocrwanbelt ffat. Slber balb ffat fte and)

tffn oerffext, [eine Slnfiffauunaen oerwirrt,

iffn flum fflriiblcr gentadjt, bureff füffne Kläne
iffn gefeffelt, furj, iffn mit §aut unb §aaren
in iffre Keffe geflogen.

So ift ber fconflitt jwifeffen ben beiben
ffreunben, bie bisffer wie Kater unb Soffn
jufammenftanben, gegeben, ffis fommt flu

einer 9lus[pra*e jwijtffcn iffnen; noeff ein«

mal, als ber SSunge fiefft, wie Saloatore
leibet, briefft mäefftig bas alte (freunbfiffafts.

gcfüffl bureff: „©ffeirinca fei Kein! ffaffr mit

tffr ab! Sjeut noeff fahr ab!" Kber naeffffer

oerwünfefft er fieff [einer, bag er fieff oon
bem „günbifeffen aBinfcltt" bes Sllten ffat er.

weieffett taffen: „iffiel) Kir, wenn Xu jurüef«

feffrft, Saloatore!" Kis baffin trägt Kietro
3But, Seffmerfl unb Kufruffr allein in ben
Kerpen fpagiercn, unb ffier werben ein paar
lieblteffe ffipifobcit in bas blutige Xrama ge.

floefften. Xer Klann, ber fein lieben lang
geraubt unb gemorbet ffat, lägt fieff oon
einem unfcffiilbigen fiinb, bas er trifft, fo

nebenbei oom fjerrit ffefus ersäfflen, ja, fieff

fogar in bie einfamc Äloftcrfirdbe mitneffmen.
3mmer unfteffrer unb in fteff felbft oerwirrter

füfflt er fieff: oom ©tauben unb bem ©efetje
ber Seeräuber ffält et nieffts meffr, aber aueff

bie fieffre bcs ©efrcujigten fteißt iffn cbenfo

feffr ab, wie fte iffn anfliegt, Daflu bie ©e.
banfen an Saloatore, bie ehrgeijigen 'ffUdne,

bie ©ffeirinca iffm eingeblafen, . . . unb ffin>

ter affebem bie oertcufelte flcinc ffübin, offne

bie er wie ein Kol* offne Sjeft ift unb Die

Saloatore nun mit auf bie Kaubfaffrt ge«

nommen ffat! Kei ber Sjeimfeffr mug bie

Sntfcffeibung fallen. Unb grodenb, in ffeim«

licffem Slufniffr feffren bie K'ta,ctI fluriiet

:

gegen ben Sjauptmann, ber oon ber ffübin
oerffext, ber ein oerbroffencr 3auberer, ein

altes 3Bcib geworben fei, rebellieren fie.

Kber ber Sauptmamt fommt iffnen jiioor:

er beftimmt, bag bas alte „Klutfpiel" ge.

feiert würbe, bei bem jwei fiämpfer mit ben
Koleffen gegeneinanberftürmen, bis min«
beftens ber eine tot am Koben liegt. Unb
biefe fiämpfer [öden biesmal Kietro unb er

[ein. Sind) über ©ffeirinca fädt bamit bie

©utfiffcibung. 9Bie Salome oor Sjnobes
Slntipas um bas Sjaupt bes ffoffannes, tanjt

fie oor ben fiorfaren unb insbefonbere oor
Kietro um ben Xob Saloatores. Unb in

bem fitrefftbaren 3®cifampf ftiefft Kietro, ob«

woffl er fid) erft nur oerteibigen wodte unb
felber ben tob auf fieff nehmen, Saloatotc
wtrflicff nieber. Xas fjubelgetöfe ber Kanbe
begleitet feinen Sieg, er felber wirb nun
sum ftauptmann ausgerufen, boeff bie furd)t>

bare tat läffnit iffn förmlieff. Ken SDlann,

bem et ades oerbanft, ffat er getötet. Ta
fagt jemanb neben iffm: „Ken ffat bie Jjübin
umgebraefft." Unb plöfflicff paeft iffn ein

tafenber fflrimm, etn Kerlangcn na* neuen
Seffmerjen, furefftbaren Untaten, ffir ffält

©eriefft, er fpriefft }u ben ©enoffen. ffir

fpriefft baoon, welcff ein fferrli*cr, ritterlicher

dRcnfeff Saloatore einft gewefen unb wie er

julefft gefeffänbet worben fei, im ÜJiarf fler*

treffen
,

[einer felbft beraubt. Kur* wen?
Kur* bas 3Beib, bur* bas frembe, böfe

fficf*leefft, bas im Kunflen fdilei*t, ©ift

fprifft, Kufruffr unb Sag giftet. (Eins fei

notwenbig: bie SBciber mügten faden. Kas
ift bas Signal ju einem für*terli*en Klut«
bab. Kic ftoljc ©ffeirinca ftögt ft* felbft

ben Kol* ins §crfl, bie anbern werben



BS33S33S3333333 '-Heues oom

nicbergemadjt, gerftampft, ins Steer ge»

tnorfen, baß fi(f) bas UBaffer oom '-Blut [o

Dielet ©rfdjlagencr färbt. Ünb bann fahren
bic ßotfaren aus: Bietro [tegt allem am
Steuer. ©mportaudjcnbe Sletdjuamc grüjjen

igti, bodj ift biefer Slublict no* crträgltdj;

fdjlimmet ift, mas fein inneres Slugc in ber
©rabestjögle ber eigenen Bruft ftegt. (Sr

lentt bas Scgijf oom 2anbe ab. „SBogin
flirrte fein fiauf? ©r umfite es nietjt."

tas ift bic ©cfdjidjte non Bietro bem
fiorfaren unb ber 3iibin Ggcirinca. Sie
enbet, tme man (legt , mit einem Frage«
geilen. SBogl l)at ftd) bas ©cfdjid ber gübin
erfüllt, nidjt jebod) bas 'Bietros. SBas mirb
aus igm? 3ft ber Same, ber burd) bic

©tgäglungen Ggcirincas unb bes unidjul«

bigen fiinbes in fein Sjerg fiel, für immer
Dcrnidjtet ? Bleibt btc „Srabesgöglc" in

feiner '-Bruft? ©ine Ungemiggeit [teilt lieg

neben bie anbre, unb man fut)lt fid) felbct

auf einem großen ÜHeerc treiben, ohne gu
erfahren, roogiit bie ffatjrt geht. Sludj bics

mag bodj für Regelet djaratteriftifdj fein.

Sein tünftlerifdjes unb pftjdjologifcges 3n=
tcrejfe an bem gelben tft erfdjopft — ba
briajt et ab. 3!od) einen groeiten ffiinrourf

fann man igm tnadjen, nämlidj ben: bag er

ben Sotjn bes xni.Fagrgunberts, ben'JIlann,

ber bas Kämpfen unb löten toie ein §anb«
roert betreibt, ber oicle Fagrc burdb 'Blut

acroatet ift, gulegt gu fegt ins SBiobern»

Sentimentale malt. tte Subtilität bes
Gmpfinbens roill gu bem Seeräuber nidjt

ftimmen; ffjegelcrs pfijdjologifdjc Jcinljcit

ocrfudjt fid) am untauglichen Cbjeft. tas
ginterlägt einen gtoiefpalt, eine tistjar-.

monie. SDian ftellc fidj ctroa oor, bag bie

lebten blutraudjenben Sgenen bes Bibc«
lungenliebes in mobern pfndjologiJdjer Slrt

erflärt mürben. Unfcr ©efiiljl mürbe fid)

bagegen roegren. Siefen einfachen, grab»
lintgcn, über bas ©emöbnlidje ginausragen«
ben Sinbern einer rauljeren uttb Ijärtcten

3eit tönnen mir nidjt ttnfre bifferengierten

©mpfinbungen unterfegieben. Stur auf ein«

fadjen groben SDlotiocn famt fidj bas Sero»
tfdje aufbaucn. Blutbäber bes XIII. yagr«
ljunberts, bic leidjt bas Gntjetjen bes mo=
bernen 'JJlenfcgen erregen unb benen er fremb
unb halb oerftänbnislos gegenüberftegt, glcidj«

moljl mit ber jubtilen Bfrjdjologie ber mo«
bernen 3^it gu begrünben, bas ift ein SBiber«

fpnufj in ftd) felbft.

3m gangen roeifj man bodj nidjt redjt,

mas man mit biefer blutrot = pgantaftijcgen

.Siäuberpiftole" anfangen foU. Sllancfjmal

ift barin moljl bie Stimmungsgeroalt alter,

büftrer, blutiger ©ebidjte erreldjt; manchmal
aber benft man aud) an oetflojfene 3nbianer«
gefdjicgten. tag fidj Iieblidje ©pifoben
groiidjcn SJtorb unb totfdjlaa [trieben unb
bann nad) bem ©efetje bes ©egenfages um
|o frönet unb einbrinalidjer mirten, mar
fdjon gefagt. 'Bon ben Bebenfiguren ift eine

eine SJleifterleiftung : ber bitte Biombolo.
Unb um gulegt oon bem Stil gu reben, in
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bem bas SBerf gefd)rieben ift: er gat bei ber
Bebeutung, bic ber Stimmung tjier gufällt,

ftarfe unb ooHc Itjrifdjc Brägung; er ift feit

unb farbig, er trägt bas ©angc unb ift

fünftlcrifdj ausgcgeidjnet, oljite bafj er bodj
eigentlidj ein pcrfönlidjer Stil genannt »er»
ben fann. ©s ift ein objettioer Stil.

fjarmlofer unb minber exotijdj gibt fidj

bet SBiener ffelix törmann, ber cigent«

lidj Bicbcrmamt geigt
,

gur Jrjälfte tidjter,

gur Själfte Fournalift ift unb in fernem Biidj»

lein „®er töftlidje Siubi unb anbre
©efdjidjten" (SBien 1906, Baul Snepler)
bie natürlidje Begabung aller SBiener fürs
Feuilleton, für bas roajig Ijingeplauberte

Siidjts, für bie Sdjaumtorte nidjt ocrleugnet.

Bor 15 Faljren, als er nodj iigriler mar,
bat er ein ©ebidjt gefdjrieben , bas feljr be=

fannt gemorben ift, meil es für bic fidj ba>
mals nodj redjt ungebärbig aufjüfjrenbe „neue"
Bidjtung trjpiftb erfdjien. 3n biefem ©ebidjt,

bas bie übcrftljrift trägt „SBas id) liebe",

befennt Felix Börmann, ba§ er bie „tjefti-

eti, fdjlanten Slargiffen mit blutrotem
unb", bie Cualengcbanfen , bic füllen,

fdjillcrnben Sdjlangen u. a. am meiften

outiere, überhaupt alles, mas feltfam, tränt,

erglos fei.

SBic gefagt: biefes einen fo furiojen

©cfdjmarf nerratenbe ©ebidjt mürbe früljer

uiel gitiert, als es einem teil ber „SJiobcrncn"

nodj am midjtigften Wien, ben ©egenfaß gu

ben „Sitten" in fdjroffftcr ÜBcife gu betonen.

'Jüan Ijatte genug oom Bormalen unb fudjtc

unb roollte bas Slnormale. tafür fanb
Felix törmann Brogrammroorte. Bidjt nteljr!

©r tonnte reben, aber nidjt eigentlidj bilben.

Später nerfu(^te er fidj bann im trama. —
tie „fiebigen ficute" unb bet „fjerr oon
Slbabeffa" mürben in SBicn unb Berlin ge=

fpielt, finb aber, mie es fdjeint, mit ber

Saifon, bie fte braute, Derfdjrounben. Blei»

ben nodj bie Booellcn. llitb plauberte bas
erfte Budj auf biefem ©ebiete oom „fdjöncn

Friß", fo plaubert bas Ijeurige unb legte

oom „töfttiajen Bubi".
tic grofie SOlcIjrgatjl ber fjier gefammeltcn

Stigmen fieljt gang [o aus, als mär’ fie gu»

erft tn bem .«affeeijaus ergäljlt morben, in

bem fid) bie SBiener fiitcraten treffen (früljer

bieg es ©rienfteibl). tic uitoermeiblidjen

ti*ter, ßünftler unb Sdjaufpiclct [pielen

natiirlidj bie SjelbcnroUen
,
aber es ift gang

begcidjncnb, bafc es immer nur fjalbtalent-

(gen fmb, bie fidj uns präfenticren, unb bag
fie ironifdj belädjclt merben. ©croöljttlidj

gaben üc fein ©ctb, borg igre „SJlama" gilft

aus. turdj ben ©elbmangel fommen fie in

turiofe Situationen. 3n ber erften fflefdjidjte

gerät Bubi, ber alles „töftlidj" finbet, in

eine Ijödjft aparte Berlegenljeit, meil er nur
gmei fironen in ber Xafige gat; in ber

gmeiten fegafft fieg ein fluger junger SJlann,

obmogl er nie eine 3*ile gebi(gtet gat, burd)

oielfagenbes S(groeigen unb Sldjfclguden bas
Benommee eines ärogen tidjtcrs unb —
bittet baraufgin um Borfdfjug. 3n ber britten
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uerfucgi ein Sötalcr 5000 Wulbon ju pumpen.
5n ber eierten ntufj eine Sängerin einem
igr natggerciften SDiutterföhmgen 100 Francs
Ieiijcn, bamtt cs jur Süiama guriidtann.

Stt bet fünften wirb uon beit Stftgeten ein

funftbcgeiftertct Kaufmann ju petmtiären

Opfern für bie Sunft (b. 4- für fic) »er«

anlagt Unb in ben foigenbcit Stijgtn
werben ginanjoperationen uon einer Sterne

an aufwärts uorgcnotnmcn. SRun äweifelt

an bem tgronifegen Weibmangel ber Heilten

i'iteraten unb ber wirtfdjaftliajen SBebeutung
bcs nervus rerum jn fein SBlcnfd). Slber es

ifl etwas rcicgltch
,
wenn faft fämtlidjc (Er«

Aäglungcn eines Buches fiel) barauf aufbaucn.

llnb man wirb bie SBerwimberung nirfjt los,

bag ein Slutor, ber [nt) bod) tut Bitcratur

rechne), mit immer bemfelben Begagen bas
biirftige gelbcgcn bcaifert, bas feit jwattjig

unb breigtg gagren bie Stoffe für bte'JBiencr

3eitungsfcuiQctons gat bergeben tnüffen.

9htr eine (Et)äglung fügrt uns itt attbre

kreifc, in freiere Ünft: bas „(Erlebnis einer

9lad)t". 9lnno 184«, in ben Sümpfen ber

Cftcrrcicgcr um Slorbitalien, »erfpielt ein

junger Offatrr amtliche Weiber unb fdjwanft
nach Sjauie, um jum 'Ueuoloer 311 greifen,

als ein alter §crr, ber iljn beobachtet I)at,

iljm bie Atir 'Jedung nötige Summe itt bie

Sjanb brudt. Salb [teilt fid) fjeratts, bag
ber '.Retter felber als Verwalter ftäbliftger

Weiber ungeheure Untcrfcglagungcn begangen
unb (arg uor bem freiwilligen lobe mit bem
SReft bes ueruntreuten Weibes eben nod) et«

was Wales getan Ijat. Unb feit ber Offt«

gier weig, woget bie Summe flammt, bie

igit gerettet bat, wirb er feines Bebens nict)t

mehr frol). '-Bei totlfübnem Sorgegen fallt

er, fid) ielbft ,yir (Erlöfuttg, unter ben kugeln
piemontegjcber Stgügen,

Jas ift bod) wenigftens eine Wefcgicgtc,

bic Sjnnb uttb fjug, bte beit „galten“ gat,

bie über bas billige Bitcratenfcuillcton

ginausroäcgft.

SBir tonnen in öfterreieg bleiben, wenn
wir Offip Stgubins legtes Sutg —
opus 34! - „Jcr Wnabcnfigug“ gier an«

teigen (SBerlin ,
Webriiber Bactel). 'Ulan

brauegt jwar nicht lange babei Station gu

macgen. Offip Scbubitt — bas ift blutig

gepcitjcgte Sgantafic, traffe (Effeftc, tnaUige
Ülloritaten, rafenbes lentpo, unb an Steile

ber katgarfis tritt bei gläubigen unb gart«

befaiteten Wemütcrn cm 9!crucmgoc ein.

Jie golbe llnftgulb Dom fianbe wirb bie

'•Beute fcgcufältger SBcrfügrer unb enbet je

naegbem als Kinbesmörbcrin, Jime ober
etwas ägnlitges. 3nt „Wnabcnftgug" gcbt’s

niegt anbers ju. Jie Stafa wirb oont görfter
Jlribit oergewaltigt (3)loral: 'Babe gubaufe
unb nidil gegen müiierlidjen '-Befcgl bei

Slonbggein im Sßalbbaeg); als igr oont

'JJtilitär geimtegrenber Bräutigam bauon
hört, fpringt er mit bem SReffer auf ben
görfter ju , ber jebod) fdjloubnt ign jurüd,
ber arme 3cnit gat bas 'Berg, gerabc gegen
eine fegarfe Jifdjedc ju fallen, unb mit Stiebe,

©iferfuegt unb lieben ijt’s für immer uorbet.

Jann fommt Stafa in jtäbttggen Jienft, unb
gier entwidclt fiel* bas Heimweg in igr, bas
nad) Cjfip Stgiibm „eine djaratterigifdpfla«

wijege unb galt,) bejonbers bögmifdjc (Eigen«

jdjaft ift". Silber fic tarnt nicht geint, ba
tgre Jame tränt wirb. Jtc Jamc fdjcntt

igr ein Spartaffenbud) über 2000 (Bulben
mit bnt ilBortcn: „,v)cb' bas SButg auf, fag’

uortäugg liieinanb etwas bauon, morgen
iegreib’ itg ?ir ein paar 3eilen auf, burd)

bic itg cs Jir beftätige, bag itg Jir bas
Weib ge)d)cittt gäbe." liefet, inertft Ju was?
'Jtatürlid) ftirbt bic gute Jamc, im koffer
bcs Jicnftmäbdjens wirb bas SButg gefun«
ben, ttnb bie „Jicbin" wirb bauongejagt
SöUig getnidt fällt fic fcglieglid) einem megr«

fatg i'orbcftraftcu Subjetl, einem Banbsmann,
tit bie Sjänbc, ber fie geiratet, fic aber jwingt,

einem [tgänblitgcn Wcwerbc nacgAugcgen.
So, als Jime, trifft ge görfter Jltibil. SRitht

genug bamit : igr Simm begegt einen SRaug*
morb, Stafa wafegt igm bie blutigen klciber
ans, iüügtct bann aber audi in Slugft unb
Gtel. Jie 'Boligci ift gintcr igr ger, fie ift

ber S)lit|d)nlb uerbädjtig, auf bem Wrab
igver SUluttcr fiubet man fic, aber glcitgjcitig

luallt cs: görfter Bttbil gat igr ben Wnabcn-
ftgug gegeben. „(Es war bie erfte attflänbige

sjanblung meines Bebens," Jagt er au beit

Wenbarmen, — „unb nun tut (Eure 'Bflidjt
!"

Cid) goffe, bie meine burd) bic blogc 3n=
galtsattgabe getan ju gaben.

'Bon Stgubinfdjer 'Bt)nutaficüberf)it)ting

gebt fitg bann ber rugige (Ernft einer nnberett

Öfterretdjcriu um |o wogltucnbcr unb bebeu=
tcuber ab. 'BicUeitlit flammt autg biefc

Slugufte Sgnuftguer, bic itg meine, aus
SBögnten — wenigftens fpielt bort igr IRo*

man „gwiftgcii ben feiten" (Sllbert

Bangen, SUliiutgen 1000). Slber fie gat es uitgt

nötig, eine «temoerjegenbe giillc träger
ätigcrer sBcgebninc nnfeinanber.futürmeu: fic

lägt ftillere kräfte wirten, fie ift megr letie

als laut, fie feffclt uns burd) Innere Sjanb*
(mia, ge Awinat gut S)od)nd)tung uor allem
burd) tgren fidjeren SBlid tmb bie groge (Egr=

lidgcit ihres sBudjcs. (Es ift ein fogialer

SRoman, ben fie uns ncfd)ricbcn gat, unb er

ift null uon tiefem SUlitleib, ogtic bttf) bic

Klargeit bes Stgauens barunter gelitten

ättc. Wcrabe bies imponiert mir an bem
Berte einer grau fo, bag trog aller Stärle

bcs fogialcn (rmptinbens alle iiageliegenben

(Extreme uenuieben werben, bag mit einer

utigetuögnlitgen '-Beobachtungsgabe ein biefe

SBcobatgtmigcn bod) erft frudjtbar matgen«
bes SBrrtutigs» unb llnterftgoibungsucrmögen
fjanb itt !panb gegt, bag mit einem SBortc
gd) hier cm jeher 'Barleibeuormunbnng cnt>

watgfeues Wered)tigleitsgcftil)l offenbart,

weldH's fid) in äflbetiitger Sejteguug als

liinfUeriftgcs SJlag teigt. SBas fid) red)ts

ober linls auf Jogtnen feftgelegt gat, wirb
feine greube an bem 'Butife gaben. Jas
teilte SBovt barin fprid)t nidtt Sjerr Bebel,

and) uidit fein äBiberpavt, fonbeiti citt galb
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ocrbauerter, aber Ijerjcnsgütigcr Brät. Ba= Himmel. SBir glütjen unb Jittern nidjt.

tätlich fann et aud) nur bas große Jragc* Bbet wir ialutiercn refpettoou ein latent,

jeidjett tjmmalen. Tod) er troftet bic gattj bas feine (Baben mit [oldjem (Ern ft unb
oerjagte Helbin bcs Biidjcs, bic Bcfi Bont* foldbcr ffiewifTenfjaftigtcit anwenbet.
ntel. Sie ift in bic große bötjmifdjc Textil* (Ein paar BJortc noch über bie tlingcnbcn

warenfabrit eingetreten, nidjt nur, um EJifeilc ,
mit benen Ostar Blumeittljal

felbcr ihren Unterhalt 511 finben, fonbern neuerbings feinen fiödjcr gefpidt hat. (Es

oor allem um beit Arbeitern ju raten finb bicsmal mehr ©ruß*, als ftampjpfeilc;

unb tu halfen unb Segen ju ftiften. Ta als „(Epifteln unb Bitfidjtstarten" geljcn fie

hat fie nun (Enttäufcfjungen über (Ent* „Sn Tiefen unb Setten“ (Berlin 1906,

täufdjungen erlebt. Unb biefe Diilicujdjil* g. fjontanc & (So.), BSaitberbriefc in liebens*

berung, bie TarfteDunß ber Seibcit unb tuütbigcm Bersgetlingcl eröffnen t>en Bcigctt,

greuben, ber Tumpffjcit unb Stumpfheit, in feinem cigcntlidjcn (Element ift ber Sers»
ber Trägheit unb Sinnlidjfeit ber Brbcitct* feuillctonift aber bann erft , toenn er burd)
beoölfcrung ift ganj meifterhaft. 'Dian be= witjige Bejahungen, Pointen, überrafdjenbe

greift banadj, weshalb Bugufte Sjauidjner Bcimc wirten fann. Btn liebften plaubcrt
ein früheres Buch U)!ax Siebermann geroib* er über bic mobeme beutfdjc Siteratur
met Ijat unb felbcr oiclfadj mit Sicbcrmann unb toünfdjt etwa oor jüngfter Stauen*
ocrglidjen tnurbc. Sic ift in ber Sabril Itjrif, baß cinft bic 3«it tommt, wo „jebe
unb beit Käufern ber Arbeiter ju Sjaufe, Tochter möge Biidjer fdjreiben, bie ihre
als hält’ aud) fie gleid) ihrer Sjclbiit in jener SDhittcr rußig lefcit tarnt !" Cbcr ber Sdjalf
gearbeitet unb in biefen ju helfen gefudjt. fpottet über bic „Hirtenbriefe“, bie fictj ein*

Bodj auf etwas anbres möcht’ idj aufntert* jtcllen, wenn burd) bie 3Bclt Haber unb
Jam madjen: wie ftreng als fiinjtlerifdics blutiger ©roll geht: erft tommt uott 'Björn*
Brinrip burdjgeführt ift, baß man bic Haupt* Jon ein offener 'Brief . . . bann tommt oott

gehalten (bett luttgcn Sepolb, ben fojiali* Tolftoi ein offener Brief ... bann tommt
Itifdjen güljrcr :c.) nur burd) bie Bugen ein Schreiben uott Sffiilbcnbrudj

,
bas uns

SKcft Bommels ficljt, baß alfo gleidjfam iton bie (Erlöfung uerfünbet. So macht er über
ihnen nur eine Seite, bic ihr jiigctchrtc, alles feine ©loffen: über beit S'oe o’ clod
beleuchtet utirb. Tas ift faft ju wett getrie* unb Bülows Telegramm an Silicncron, über
ben, fo baß man oieles, j. B. bas eittfdjci* neue Bühnen unb SoltsfchiHerpreis, übet
benite Berhältnis jwifdjctt Be ft unb Sofef ben neuen unb bett alten ftanjlcr („ber alte

firatftj, aus Bnbcutungcn erraten muß. hat 3'tatc uns gefdjaffen, ber neue hat 3**
Ter Titel bcs Budjes ertlärt ftd) leidjt. täte nur gebraucht“), über Butograpljenjäger,

Tic Befi Bommel fdjauert in Herjeleib: Solbatenrontane, üirdjcitbautcn unb uor
all biefe armen 'JJicttfdten . . . wär’s nicht allem über Tranta unb Tramatitcr. Sehr
barmljerjiger gewefen, fie nicht ju bem Be* nieblich bas meifte uttb hübfdj jugefpitjt,

wußtjein ihrer Sage aufjuweden? Sann manches wirtlich geiftreidj, anberes unerlaubt
bas bißchen BSoljlftanb, bas man ihnen oicl* billig. Bber bas ©anje bodj jicmlidj jaljm,

leicht oerfdjafft, fte etttfehäbigen für alles, als hält’ fidj ber Biotin, ber cinft ber blutige
was man ihnen babei wegttimmt? ltnb fte ßsfar hicfi, felbcr bett Bcißforb angelegt,
betennt: „Blir gcht’s im ©runb nidjt oicl Seine Bfetlc habet1 nidjt mehr bic fajarfen
anbers, als ben armen Böhmifdjtalcr tffle* aSibertjafcn, fonbern hödjftcns nodj Sjatchen,
betn. 9Bir ft eben alle wie jwifdjen unb bie Sptjjctt finb mit fiompltmenten
jwei 3eiten. Bon ber alten macht man untwidelt. SBarum? UBctl er jetjt felbcr nicht

uns los, unb in bet neuen haben wtr noch nur Säger, fonbern and) TBilb ift? Ober
feine BUtrjel. 91 Ile miteinanber finb wir Ijat er fidj ein Bäuchlein angefdjafft unb
nichts als Busfaat." uerfudjt’smtthorajifchcr Sebenstunft? Sebcn*

Beifcn Blenfdjen fei bas Bktf alfo beftens falls: mir fdjeint, ber Blutige ift burdjaus
empfohlen, ©ewiß: Bugufte Haufchner reißt nidjt mehr blutig; er ftidjt nidjt mehr fdjarf
uns nicht auf feurigem (Eliasmagen jum 3U, er tijjelt nur . .

.



SDuftrierte 9funb[d)au.

Dcutfd)e®rioat«C8alcricn:bic Sammlung IfjomasßnorrinSDl ündjcn. — 9Jon
ber Dresbcncr ßunftgerocrbc«9lusftcllung’: ®artf)äusd>en oon 2B. liofforo. —
Das fädjfifdie Sjaus oon 'fSrof. 9B. ßreis. — Diele im Säd)[i[d)cn S) au Le oon
3J!ar Sjans &ül)ne. — ÜBintcrgarten mit Sffianbelfjalle oon bcm(elbcn. — Dorf«

fdjule unb SBoijnsimmct bes 2ctjrers oon Srnft fiüljn.

CVm fiauf bes
mit eine

golge oon
übcr[id)tcn

über einzelne

®crlincr ®ri«
oatfammliin«
gen. Das 3Jla=

terial, bas bie

!Heid)sI)aupt=

ftabt bietet, ift

jioarnodjnidjt

annähcmb er«

fd)öpft; cs |ol«

len aber ijicr

aud) Samnt«
lungen, bie

nidjt in ®cr=
lincr ®efilie

finb , burd)

9Bortunb®Hb
linieren liefern

jugdnglid) ge«

ntadjt toerbeii.

9Bir beginnen
miteinerl)öd)ft

bcincrfcns«

merten SRiin«

djcncrWaleric.

Die
feljenstocrtcr

®rioat[aimn«
lungen inSfar*

tet)ten 3aljrgangs bradjtcn
|
ffltijen ift ocrfjältnismä&ig gering; inert«

miirbig ge«

ring, rocnn
man bie 9ln=

rcgungcn bet
ungeheuren
tünftlerijdjcn

®robufiion
ber Slarftabt

in ®ctrad)t

3iel)t. Unb
noch geringer

ift bie 3af)l ber
Sammlungen,
bie ausgefpro«
djen ber mo»
bernen IDla«

Icrcigcioibmct

finb — cs gibt

nämlich ei«

gentlid) nur
eine, bie bes
Sjcrrn Dtjo«

inas Snorr.
Die ®illa bie«

(es Siunft«

fremibes liegt

bei ben ®ro«
pi)läcn, unb
fie ift gemeiht
als Stätte, bie

ein großer

tötrtin. öemälOe oon ®. cegnntini. -blcufrf) betrat
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— cs ift bic cl)c=

malige ÜBolfnung
SRidjatb 9Bag=
ncrs. SIus bet

einfachen "Dido ift

freilich burdi
Umbauten, Die

©manuel Sei bl
leitete, bas reiche

Sjcimcincsmober»
nen ßulturmen«
idjcn gcioorbcn

;

babci toutbe bc«

fonbces batauf
gcfeben, bajj bic

'.Bilbcrfammlung
bcs ®efihcrs fo

günftig als miSg«

iid) untcrgcbradjt
rocrbc. ffinbc bet
adjtjigct Sabre
begann Sjert

finort, bet oder«

bings idjon man«
djcs fdjöne ®ilb
non iienbad) unb
anberen bcfajj, ju
fammcln. (Js batte

Damals ein un«
enblid) freubipcs

Kunftlcbcn in

'Diündjcn angcbo«
bcn, and) bas
Üluslanb fanbtcju
ben 9lusftcdungcn

feine heften ffirjcbi

3eit für einen Sa
men butte, bic frifdjcften originelll

nur ^mifdjenbuvd)

feine Sammlung
butd) Sltbeiten

ruhmgehöntet
SDIeifter ju Der-

oodftänbigen. 9lls

bie tDunocroode
„Sjirtin“ oon ©io«
uamti Segan«
tini cnoorbcn
würbe, mar ber

Stern bes groben
Italieners faurn

aufgegangen —
beute ift jenes 93ilb

als Sutocl erften

SHangcs erfannt:
eine jugenblidjc

Sjirtin im bedften
(oonncnfdjein an
ben Stamm einer

ocrlrüppelten
®irtc gelehnt, um«
geben oon ihren

Sdjafen. ©ine an«

berc ®erle ber
Sammlung ift bas
Södlinfcbc

„'•Bacchanal", eins

ber
[ten

3Ji

farbenglüben«
Bemälbe bes

Icr 3citunflslcier. (SemätOe oon aBiUielm fieibl. fflllt ®e
nefjmiguna 6er 'Cbotograobifcben fflefeUicijaft in »erlin.

beinungen. las toar gute

Sammler, ber ficb oorgenom*
;dftcn9lrbcitcn

auch foldjer ju erwerben, bereu 9lamcn am
Jage oorber nod) feiner getannt batte, unb

ileiftcrs, aud) ju

einer 3ot erwor«
ben, ba ber 9?ubm
SBSrtlins nod) nicht

®on Sranj Stud befitjt

©alcric brei 93ilber aus jener Slusftcl«

lung oon 1889, bic bcs jungen SDlaicrs

iHubm begrünbete; bie „SdflafcnDen Saune",
bie „Slecterei" unb ben „SRcitcr am Sjcrbfh

für ade fcftftanb.

bic

'Bacdianal. ®emäI6e oon SIrnotO tBöälin. SJlii ®cnel)migung 6er 'liljotograpljilrtien Union in 'JJlumtjcn.
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abcnb"; oon ÜJlax Slcoogt, übet ben man
bamals bcbcntlid) bie Söpfc (cfjütlclte, bic

oielumftrittcne „$anae“; non ifjonias ifjco=

borget ne bot ber Sammler fojufagen bas
ganje „®ebut“ ertoorben, ben mcifterlid) ge»

mallen „Slnglcr", frifdje fianbfdjaftsftubicn
unb bas lounbetlttf) ftiliftcrte Silb „ffixcfu»

tion". So ift eine ganje Seihe ber jüngeren
beutfdjen 'Jjialet burtl) ihre frijdjcftcn ©rft»

lingsmcrte oertreten: bet ®adhauct Slbolf

fiöljel burtl) einen tounbcrooucn „klaren
Sßintertag", Sjans o. Soll mann burd)

einen „'ßarftoeiber" oon leutbtenben färben,
Sidjarb Siemcrfcbmib burcb ein merf»
toürbiaes Sjeibebilb mit SBadjolberbüfdjctt,

SBilbelm Sol* f burd) eine Ijctliac Gäcüie,

Julius 3)iej ourd) ein pl)antafti[d)cs Spul»
bilb, Siubtoig o.Sjofmann, Julius ©xter,
Otto ©reiner, Sobcrt Sähclbcrgcr,
©mft Oppler, §crrmann Sdjlittgcn,
©corg Stab unb nod) oicle, bie inättujdjcn

fid) b°d) geartete 9!amen fd)ufen, burd) gute

unb d)arattenfti|d)e Slrbciten. Son Sl c n b a d)

befißt bic ©alcric toohl ein 35ußenb Silber,

baruntcr einen feinet heften Sismarcfs, einen Stiebort) fflaaner.

glcichtöcrtoollen Siidjarb SBagner, ausgejeidj»

nete Silbniffc bes Sammlers unb feiner fflat»

tin. $)ie letztere bat aud) Sjugo o. Sjabcr»
mann in einem flotten Silbniffe feftaehal=

©in Heine*

Bemalte oon Sf. o. fienbad).

ten, besgleitben Slrtbur $j a l m i. ©m
rer fieibl, „3)er ßeitungslcfcr", gebärt ju

ben trcfflidjften Sfijjen btefes genialen 3Jla=

lers. 3)lax Siebermann ift burd) eine

breit bingcfcjjte Stubie „SBodjenmortt" ocr»

treten, ber tiefinnerlidjc Sari Sjaiber buttb

ein Sorfriiblingsbilb aus ben batjerifdjen

Sergen, ffiottbärbt Sucht burd) feintönige

Snterieurs, Sllbcrt o. Seiler burd) ein Ur*
teil bes 'ßaris, 3riß Sluguft o. Saulbad)
u. a. burcb einen betoratioen Sactbantinnen»
fries. jfranä o. 3)cfregger, ffirüßner,
SB. o. 3) ich fehlen ebenfotoenig toic Slbolf

o. SDlcnjef, ben ein wunbcrooKcs Heines
Slrbeitsbilb aus einer ©ießerei oertritt, toic

'ßiglbein f. Siubtoig SBillroiber, Sjans
Slalart t, Subolf Seih (ber SBänbe unb

lee Slnfltcr.

3>ede bes SOJufiffaalcs fchmüdte), Star»
bina, Irübncr, SjansJboma, ffrih o.

Ubbc, oon bem eine erarcifenb |d)önc „§ei=

lige sJ!ad)t" ba ift, unb Sjeinrtd) 3ügel.
Slutb oicle b'toorragenbc Sluslänbcr fmb
oertreten. 3>ic ©alerie biirfte im ganjen,
außer mand) ausgctoäbltem Stüdl Vßlaftif,

ettoa 160 Silber jäblcn unb fie bietet an
bödhftgelungenen Stilproben aus möglitbft
oerfdjiebcncn ffiebieten unenblid) oicl. SBas
im leßten ®ejennium bes XIX. gabrbun»
berts in ber bcutfdjcn 9J!alerci Sctocgung,
Sortoärtsftrcben bebeutet, läßt fid) trefflici)

aus il)t erfennen. —
itie HI. $eutfd)c Sunftgctocrbc = Slus»

ftellung in $resbcn barf mit SRedjt eine ganj
befonbere SBürbiguna beanfprudjen. SBabr»
lief) nid)t nur ihres Umfanges mögen. SBitb»

tiger ift: biefe SlusftcHung gibt uns enblid)

einen ubcrblid über bas, ums unfer Sunft»
geujerbe feit bem ©in»
[eben ber neuen Se=
luegung erreid)t bat!
©iner Sctocgung, bie

nid)t oiel älter als jel)n

3ai)rc ift unb bic bodi,

bas tönnen beut felbft

il)re ©egner nid)t ieug»

nen, allen Siußentngs»
rioeigen funftgeroerb»

lidjer lätigteit ihren
Stempel aufgebrüdt
bat, ja bie über bas
Sunftgetocrbe hinaus,
anbere Sunftjtoeige, oot
allem bie Slrcbitcltur,

überaus ftarf bcein»

flußtc.

Slls bie neue Seme«
gung cinfebte, toar eine

»on ll). II). Seine, große Unruhe in ihr,
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las Sädinid)' Sans. (Sntmorfcn non Shof. aßUbtlnt Breis in Xresfcen.

eilt ©ären unb Giperimentieren; bic milben
Sünicn bes gugenbftils blühten empor. Silber

fegott 1900, auf ber 'Barifer SßcltausftcUung,
lieg geh bie Störung ertennen; es trat immer
bcutlidfcr gcroor, bag bei aller SBerftgieben*

geil im einzelnen boeg bie Xcnbenj, nach ber
gearbeitet mürbe, in allen 3CT1,ren unteres
Sunftgcmerbes biefelbe mar. 3cg min nidft

fagen, bag bas beutjege Sunftgemcrbc einen
neuen Stil geftgaffen gat. Scincsmcgs;
bie Slnlcgnungen, gier an ffinglanb, bort an
bic cinft fo oerfanntc Siebermcicrjeit, nidjt

feiten an bas ffimpirc finb unoertennbar,
au(g SHenaigancemotioe finbeit fug. Silber

tann es übergaupt uttb mug es etroas a b

folutDtcues geben? SHucg früger baute gd)
ein Stil auf bem anberit auf, unb bic frampf»
gaftc Sudje naeg 'Jleucm gat
nur äum Gxtraoagantcn ge»

führt; freuen mir 'uns, bag
auf bem anbem SIBege ctmas
crrcicgt mürbe, mas man oiel»

leiegt bercinft bod) als ben
beutfegen Stil bes XX. gagr»
gunberts bejeirijnen mirb.

ÜBir geben aus bcrXresbcncr
SHusfteflung eine bunte Dleige

oon Slbbilbunaen, bic nod)

fortgefegt merben fofl. 3m
mefentlitgen mögen bie SBitbcr

für gd) fpretgen, inbefien feien

einige crläuternbc SIBorte cr=

laubt. SHugcr in bem grogen
DlusftcUungspalaft mit feiner

gütte oerfcgicbenartigfter Xar=
Bietungen gib bie SHrbeitcn

einer flattlicgen ©nippe fäcgfi»

B
er fiünftler in bem „Säcgfi»

cn Saufe" ocrcinigt, bas
Junta! in feiner glänjcnb er»

baegten Dtaumglicbcrung bem

©rbauer, Sprof. SB. Srcis = SDresbcn, jum
befonberen Dlugme gereift. SIBir bringen
auger ber SHugenangdgt bte präegtige SDtele

bes Saufes, in ber mit reieger göljemer
SBanb* unb Xedenbctteibung DJlai Sans
fiügnc« Bresben erfolgreich bas SDlufter einer

ootnegm ausgeftatteten Xiclc für ein gerr»

fcgaftltcgcs Snus jeigett mottte. SBon bem»
jclbcn Slrcgitctten ftammt ber Gntmurf für
eine famofe SBintcrgartcnanlage (mit SBan»
beigang) ber Steingut» unb Xerrafottenfabirt

aiifferot) & ®Iocg in Xresben unb SDlettlacg.

— gemer bringen mir ein fegmudes originelles

sparfgäusegen oon ÜB. fioffom mtb oor allem
bann bic SHbbilbung ber Xorffcgulc, nebft

bem SBognjimmer bes Slegrers, nad) bem
Gntmurf oon Slrcgitcft Gmft Sügn»X)resbcir

iDarnjäusdjen. CEntroorfen non 9lrdjitc!t tyrof. 2B. £offon> in Bresben.
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wot)lbcmer!t, lein tpt)outafic>Sd)uIhaus, fon=

bent für bie (Semoinbe 91eu = (ribnu iit bet
iiaufit) beftimmt. Cs ift eines non jenen
(flebäuben ber StusfteHung, bie bem Ce=
banten 9Jcd)nung tragen, bafi imfcrc fiiiufb

pcwcrbeinbuftric nid)t nur für bie oberen
Aehntaufenb fdjnffen foU, Jonbcrn bafj iljr

ylMrtcn and) breiteren Schichten juaute fotn>

tuen tnujj. $auon wirb bemnädjft nod) in

nitbcrcm 3ufnmmcntjmifrt' mancherlei 311

fagen fein. —
*105 Schwergcwidit bcs bilblichen Sdjmuds

unferes Heftes liegt bei Sjans Iljoma, unb
wir finb hoch erfreut, baß es uns banf ber
großen SJicbcnsmiirbigleit einiger tBcfißer ge=

lang, uiet prächtige SBilber bes Dieiftcrs 31er

farbigen SReprobultioit 311 erhalten. 9lls

iitcloilb wählten wir ein fünftes farbig wie=

’
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rieurs mit fo ftartcr Staffage,
um ben etwas altmobtjchcn
'llusbrucf vi gebrauchen, bajj

man mit '.Hecht annehmen barf,

bie .kiinftlcr haben auf biefe

minbeftens ein pleidies (Se=

widjt gelegt wie auf iljrc

'Jiäuntc: bas eine, jwiidjen

3. 8 unb S. 0, uon 'Urof.

ailax Jhebq; bas anbere,

jwifchen 3. 82 unb 3. 88, non
S). Äeifferfdjeib. 3d) möchte
wol)l pir (rrwägung ftellen,

welche gäben »an biefen

alterten ju einzelnen viel be=

Williberten (Sentälbcn aus ber
„gahrhunbert = 9lusfteüung"
.yiriicifübreu unb welche
llnterfdncbe fid) bei einer fol*

djen '.Betrachtung ergeben
würben! — Bwei weitere gans
moberne 'Arbeiten mögen fiaj

aitfdjliefjen: eine Iräftige 3tu=
bie uon'Urof. Sl.fiampf, [djarf

unb paefenb in jeber ilinie,

SWifdien 3. 112 unb 3. 118,

unb ein originell aufgefaRtes

bergegebenes ©entälbe, einen
famofeti grauentopf oon8!rof.

(Suffow, beffen ftarter Munft
man jegt nur ju feiten bc=

pegnet. Slber aud) aufjerbem

lft unfer §cft ungemein reid)

mit intcrcffanten (Einfehalt=

bilbent ausgeftattet, unb wir
bürfen wol)l fapen, baff jebes

uon biefen feine bejonberc
tünftlerifdje 91ote trägt. 38ir
Raben ba junächft jwei £anb-
fdjaften, beren ©eaenüberftel*
iuna intereffant iß: bie eine

ein ißert bes berühmten ffing=

länbers g. 'Ul. 9B. lurncr
(1775— 1851), ganj ttjpijd) für
feine Sumft ber vltisnugiing

bes fiidjteffefts unb feiner

„IBoefie bes Rimmels", jwi=

fegen 3. 64 unb 3. 65; bie

.iwcile, ^mifdjen 3. 16 unb
S. 17, bie Schöpfung eines

gani 'Jülobcrnen unb itofflid)

wie tcchnifd) gan.i mobern
erfaßt, ber „(zifeitbahnjug"
uon IJJrof. 'Wiener. — 3Beiter

mochte ich sufammenfaffen
iwei Interieurs, aber 3nte=

*Kubcplati unb 2BanbeltiaUe bes 'äBintcrflartens. (fntroorfen oon ?lrd)i=

teil ®iax $jans Miibnc, in ^irrna 3. üoffoto & ftübne in Xrcsbcn.
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3d)ule am Xorfplaft mit Srannen. Sntmorfen oon ?lrrf)itett (Ernft flüljn in Xresben.

graucnbilbnis oon Srof. Slod, MDitoen Porträt bin, fei gier bcs tounbcrooHen Silb«

3. 80 unb 3.81. Hub ba id) grobe beim niffcs oon Stof. üco Sambcrger, junfdjcn

3. 136 unb 3. 137, ge«

bndjt, bes martanten
Sopfcs »on fierrn

ftttorr, bem glüdlidjcn

'Hefiger ber oben ge«

luiirbigtcn (flemälbegn«
leric. — (Sttblid), jnlcftt

ober nmbrlicb nicht nls

legter, jinifcgcn 3. 24
unb 3. 25, ein Ober«
Iänber : l)nrmlos fröl)«

Iid)cr tonn eine Sjene
ous bem Ticrparabics
nidjt gefd)ilbert incr«

ben, als er es auf bie«

fern Silbe tut, not bem
fid) jurjeit in ber Ser«
liuer Segefflon bie Sc«
fdjnuer — Scrftänbigc
unb Hnoerftiinbige —
ftets bidjtgefdjort fam«
mein. 9ld) leiber — ber

ioirftid)c finmor mirbfo
feiten in bcutfdjen üon«

äHobnjimmer Des üehrers in ber Xorfidjulc (Entrpurf oon Gruft .tiiibn. f
1 ' 1

' ^ beut«

Wöbet »an Velnrid) gtdlcr, 'Jlianino oon Gruft itapa, fämtiid) in Xresben. fcpettKunftlcrn. D.gpp.

Dladtbrud oerboten. JlUc ÜKcdite oorbcbaltcn. 3nlcf>riftcn an bit btcballion oon Stelbagen * itlafings

Wouatsbfftcn, '.Berlin \V äO. — gür bic Bfebattion oerantioortlid): Iluoöor örnninn pantcniul in Berlin.

— gar ClerttlO.Usgirti Verausgabe: grleje * r<»g. »den I tBerantioorllidirr Stebatleur: iiarl oon
Blarcul), Wien 111, Btidtarbgaffe I. Verlag: *ielhaqen A itiaimg in nerlia, Biclefelb, reinig, Wien.
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IDadjau. S3on

cn 9?cifcnben, bet Dorrt 'Jlotbcrt fjer

über 'JÜintbetg ftd) ®«t)cnts Haupt»

ftabt nähert, grüjit ctroa eine Ijalbc Stunbe
Dorfjet ein malerifd) fjingelagctter, ftatt»

lieber 9Jlarttflec!cn. 9luf bcwalbetcm

23crgrüc!cn l)cHblinfcnbe §od)maucrn,

Xurm unb Schloß — Xadjau. (Sin SJlamc,

feit fahren fielen geläufig als ber 9Ius=

gangspunft einer neuen fiunftridjtung in

ber 2anbfd)aftsmalerci , wie cs in ber

nicberbeutfcfjen §eibc in ähnlicher SBcifc

3Borpswebe geworben ift.

Aber ein jjahrtaufenb (im 3at)re 1 906

feiert Xadjau fein 1 100 jäljrigcs, urtunb»

lid) rtadjiucisbarcs SBefteljcn) Ijat ber Ort

ein ftides, ber öffentlid)en 9lufmerffamtcit

entzogenes Xafcin geführt, etje fein 9lamc

weithin bclannt würbe — faft barf man
beute febon fagen: zu SBeltruf gelangte.

3n ber barjerifd)cn 2anbesgefd)id)tc aller»

bings bot Xadjau Sahrljunbcrtc Ijinburdj

eine gewiffe Scbeutung inne gehabt, benn

es war lange 3eit bie SRefibcnz eines

mächtigen Xtjnaftengefdjlcdjtes, ber ©ra=

fen Don Xadjau. 9tadj beren Ülusftcrbcn

fiel es an bas Sjaus SBittelsbacfj zurüd,

unb häufig hielten feitbem, bis ins XV1H.
Baljrljunbert hinein bie batjerifdjen Her»

Zöge bort H°f. fid) an ber 3agb unb ge»

fettigen fjreubcn z« ergäben.

9lls Beuge biefer einftigen Herrlidjfeit

ragt noch lebt auf ber „9lfropolis"

Xadjaus, im eigentlichen alten aiiarft

auj ber berghohe, bas Sdjlofj auf ; frei»

^3aul ©rabein.

lid) nur noch ein fpärlidjcr 5Rcft bcs einft»

mals wirllid) impofantcnSBaus, ber aufjer

ben groben Sjatten unb Sälen an bie

hunbert 3BoIjnräume enthielt, alle pruitt»

ooll ausgeftattet unb reiche Kunftfdjätje

herbergenb. Xcr 93lafonb bes Haupt=
faals wirb noch heute unter ben Schöben
bcs SJlationalmufeums in SRündjcn auf»

bewahrt. Xer erhaltene SBau ift ber

einftige wcftlidjc fflügel bcs alten Sdjlof»

fes, bas an Stctte bes erften, 1142 oon

Kaifcr Äonrab III. zerftörten erridjtct unb
fpäter, namentlich gegen Slusgang bcs

XVI. Baljrhunbcrts , im Wcfdjmad bet

SBarodzeit mit all bem gcfdjnörteltcn

reidjen ißrunt jener fiunftperiobe ausgc»

ftattet worben war. 3n jener 3eit unb

noch fpäter, unter bem '.Regime bes 9io»

toto, falj Xadjau oftmals bie ganze 95radjt

fiirftlid)cr Hofhaltung unb 2uftbarfeit ent»

faltet.

3m fdjattigen Hofgarten, wo zwifchcn

buntlcn Xaxusheden unb bid)twud)crnbcm

©rün wcifjc Statuen fd)immertcn, SBaffcr»

tiinfte ihren Silbcrftaub in bie flimmernbe

Sonnenluft fprühten unb terftedtc 'Baoil»

Ions zu galanter Kofctci cinlubcn, ton»

oerfierten unb tänbeltcn gepuberte fd)öne

fyraucn unb pcrüdcngcfd)müdtc .ßaualicrc.

(Sine befonbers beliebte 3erftreuung bcs

länblidjen Hofhalts bilbeten nad) ber

Überlieferung 2uftfaljrten in zierlichen

©onbeln auf bem noch heute oorhartbenen,

aber Dcrwilbertcn Kanal, ber oon Xad)au

1093elf>aflcn A ßltifinas SWoiiatsljcfte. XXI. 3<lI)ro. 1800 1807. I. 95b.
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E3 'ölitf auf Sadiau (mit bem alten 3itaicrfd)en $au$). 0

nacf) bem bcnad)bartcn Sdjlog Sdjlcifp

beim führt.

Xie Xadjauer Sd)logberrlid)fcit oct=

blaffte mit bem Busgang bcs XVIII.

3al)rbunbcrts, unb in ben Rohren 1806

bis 1809 fanf fic budiftäblid) in Xriim=

mcr. König Dlax I. lieg bas Sd)lofj

nicbcrreigcn ; aus feinen Baufteinen

cntftanb faft ganj 'lluguftcnfclb. Xer
cinjige, noef) übrig gclaffcnc ftlügcl erlitt

ein nidjt minber trauriges Sdjidfal. Cr
mürbe ju einem üanbtuirtfd)aftsfpcid)cr

umgcwanbclt unb, bent neuen 3wcd cnt=

fprcd)cnb, burd) Betntauerung feiner ften*

ftcr, ftbertündjung feiner Jyaffabc ufa>.

übel ocrunftaltet. Xrotjbcm ucrleugnct ber

'Bau nod) beute in ben cblcn ©runblinicn

nidjt bic Dornebme 'Bergangenbeit.

Cinc tminbcrbarc Ülusfidjt bietet fidj

bem Befudjer bcs alten Sdjloffcs oon

ber Xerraffe bcs Sjofgartens aus. 3“
feinen Siigett liegt ber untere, neuere

Xeil bcs Orts mit feinen frcunblidjcn

Käufern im oberbagcrifdjctt Stil, geweig*

ten SBättben unb grünen jjenfterläben,

unb hinten, jum Bahnhof bin, erfdjeint

bic reigooll ins Birtengrün Ijineingcbautc

BiUentolonte ber Kiinftlcr. IBcitcr nod)

fdjwcift ber Blid über bie uncrmeglidjc

(Sbene bcs Xadjaucr 'Ufoofes, eines Xorf=

moors, bis in ber fternc beutlid) fidjtbar

bie Xürmc 'Münchens aufragen. ©an,v
ganj hinten fdjlicgt bic graublaue, weijf

gefäumte Kette ber 'Jtlpen bas Bilb ab,

in einer gewaltigen 'llusbcbnung quer

über ben ganzen §orijont bin.

'IBanbclt man weiter, burd) bas hohe,

alte ©ittertor b'nburd) in ben Sd)loff=

garten hinein, fo gerät man in einen

grüwbämmcrnbcn, perträumten 'IBalbbont.

'19er im llbcnbgraucn burd) biefc Baum»
ballen wanbclt, bem wifpert’s unb flüftcrt’s

aus bunflcm Berfted oon alten Xagen,

unb aus bem oerlaffencn ©artcntcmpel»

djen Ijnfdjen weifte ,
jicrlidjc ©cftalten

burd) bic tiefen Schatten bin. ©id)cn=

borfffdic Bomantit umwebt mit wcltocr=

lorenem, leifcn Klingen uttb fiigem Schneit

ben cinfamcn 'Ißanberer.

Xod), fo herrlich bic Umgebung bcs

Sdjloffcs ift, fo malerifd) — im altiibcr=

lieferten Sinn — bic burd) üppiges Baum»
grün ju feilten Tfiigctt fid) winbenbe 'llm>

per wirlt, nidjt hier ift es, wo bic B!o=

tioc ber itt aller Sßelt belanntctt BJerlc

ber Xadjaucr Kiinftlcr ju fttdjett ftttb.
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2Bir muffen l)inabftcigcn in ben unteren

SDtarft, in bic anfdjeinenb fo monotone

©bene bes SJtoofes, mollcn mir ben 3Jta=

leni nadjgeljen.

Sluf ben erften 23Iirf, ja fclbft in all

ben Stunbcn eines erften 93cfud)s otjne

tunbigen fjöijrer, ift ber cnoartungsooH

bcrgceilte f^rembe in ber Siegel ftar! cnt=

täufdjt. Uergeblid) fiel)t er fid) nad) ben

in ben Slusftcllungcn unb ©alerien fo be=

munberten feinen Sd)önbcitcn um. Gin
giemlid) niidjtern brcinfdjaucnbcs lorf,

ein fonniges, anfdjcincnb reijlofes SBiefen*

lanb bcljnt fid) nad) allen Siid)tungcn

bis 311 bunflcn SBalbfäunten fjiii. las
einjig mirllid) Sdjöne ift bann, unters

Ijalb bes Sdjloßbcrgs, ber 93lid oon ber

Slmpcrbrüdc flußauf unb =ab, mic if)n

unfere beiben Slnfidjtcn jeigen, oon benen

bie erftc bic aus fo mandjem 3äQcl=

bilbc befannte '-8icbfd)mcmmc unb slriinfc

mit all il)rcm malcrijdjcn Sieij miebers

erlcnnen läßt. 9locf) feiner im Ion ift

bas 23ilb nad) ber anberen Seite gefetjen,

namentlid) bei meißgrau oerbängtem §im=

mel ober am beften in ber Slbenbbäm«

merung, menn bic flüffigen, breiten Sic=

flcic in bem ticfbuntlcn Sßaffcr mit bem
Silbergrau ber SBcibcn am Ufer unb

bem ÜMaugrau ber fiuft auf einen unb

benfclbcn ©runbton geftimmt finb unb
bod) mit iljrcn feinen Siuanccn einen

Ijarmonifdjcn , oorneljm gebämpften 3n=

fammcntlang ergeben, ©rljaltcn mir an

biefer Stelle fdjon, mitten im Ort, einen

Horgefdjmad ladjaucr Itanbfdjaftsfdjöns

beit unb jugleid) ein Slaturbilb, gan 3

nad) bem einen ©runbfaß fSiH»§öljelfd)er

Sunft gefefjaffen, [0 brängt fid) uns un>

roiMiirlid) ber ^mcitc ffunbamcntalfat)

biefer „ladjaucr Sdjulc" auf, menn mir

nidjt bireft oorn 23al)iif)of in ben Ort gc*

langen, fottbern im SBinfcl, oon ber'l!illcn=

lolonie Ijer, auf ber SJlündjcncr Sanbs

ftrafic in biefen eintreten. Sofort fallen

ba bie monumental gcjcidinctcn lompafs

ten, bunllen ©nippen ber Ijodjragcnbcn

Rappeln feitlid) ber GIjauffcc auf, bie

Siuft unb SBerg im Sjintcrgrunb in mäd)=

tigen flinien überfd)nciben : bie große

JJornt bes SJilbcs.

Slbcr bic eigentlidjen, djarafteriftifdjen

ladjaucr fianbfdjaftsmotioe liegen bod)

mcitab oon ber fianbftrafjc, braußen in

SJtoos unb 3Balb. 3n biefen „SJtal=

griinben" fid) mit SKujje unb licbcoollcm

'ilerfcnlcn 3U ergeben, ift ber bentbar

feinftc unb intimftc ©enuß für ben fjreunb

oon 9!atur unb fiunft, ganj befonbers,

menn ibm bics, mic mir, in ber über*
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aus anregcnbcn ©cfcllfdjaft her fölcifter

$ill unb ijöl^cl »crgönnt war; bcn

Jyüfjrcrrt jener neuen 'Jiidjtung in ber

ilanbfdjaftsmalerci, bie unter bem 3!anien

ber „ladjaucr Schule“ befannt geworben

ift. ©leid) I)icr fei aber ermähnt, baf;

neben biefen beiben noef) eine gange 3ln=

jaljl anberer namhafter unb l)crnorrageu=

ber Künftler in Dadjau il)ten Sit) hat,

bie in feinem 3u[ammenl)ang mit jener

Schule ftcljen.

91ad) aUen 9iid)tungcn ftredt fid) um
ladjau bas ©cbict, bas bcn aJlalem il)rc

Slotioc bietet. Unternehmen mir junädjft

eine Heine Streife in ein Icrrain , in

bem Subwig Hill, ber belanntlid) trat)

feiner Karlsruher ißrofeffur h*cr allfom»

merlid) nad) wie oor weilt, gern Stubien

ju feinen Silbern madjt. 3)cr ÜBeg führt

anfangs auf ber Sd)leif)hcimer Strafte

entlang bis hin gunt ©rashofe, einer bem
fiöwcnbräu in 9Hünd)cn gehörigen SU!uftcr=

roirtfdjaft , bie auf üppiggrüner, bem
9Jloos abgewonnener 9Bcibc prächtiges

Siel) nährt unb lernig buftenbes §cu
erntet, ijann fchlägt man fid) auf einem

herrlichen Sirfcnfclbrocg linfs fcitlich

burdjs ©clänbc.

Sjicr ift unfer „IJilbSJtotiD" aufgcnom=

men, bas ebenfo wie bie anberen gang

bie fünftlerifchc 9lrt bes Slciftcrs erfennen

läftt, bie überaus feine, Itjrifd) = jartc

Stimmung unb bod) immer bie 3Baf)s

rung ber groften fform, bie babei in

2Birflid)fcit oft feine foldjc — im groben

Sinne — ift. $cnn bie mädjtigcn, wcicf)=

bunflcn Saumgruppen, bie auf feinen

Silbern oft fo feierlich craft unb groft

in bem filbemen Sbcnbljimmcl ftehen,

finb in ber Statur brauften faum manns=

hohe äBeiben* unb 3Bad)olbcrbüfd)c. Gs
ift aber gcrabc ein fünftlerifdjcr ©runb=

faft $itls unb ebenfo feines ffreunbes

§öljel, baft bas ©roftwirfenbe burchaus

nidjt nur im förpetlid) ©roften ju fud)cn ift.

3Bcitl)in ftredt fi<h jener icil bes

SUioofes , bcn ber fiiinftlcr fo bcoorjugt:

SRoorlanb, bas ein bidjt ocrwad)fcner

Sufdjwalb oon Sirfen unb gwcrgljaftcn

3öl)ren bebedt; eine mcnfchcnentrücftc

Ginfamfeit, in bie fid) felbft ber Su
ft
bes

lorfbauern nidjt nerliert
, Ijödjftcns nur

ber bes Sägers, ber hier im SIbcnbbäm»

ment auf bcn gadernben S°fon ober

bcn äfcnb burd) bas fnadenbe §olj gic=

henben Sod birfdjt. Unenblich reich ift

biefcs ©cbict an SDlotioen, immer wicbcr

wcdjfclnb in ber rcijooQcn S»rm ber

Digitized by Google



Incgau. IB33333333333333ai 149

03 Bei Itltljau (StH.'Jtotio). 53

Sinicn, aber ftets non fein»

ftcrStimmung unb entsüden»

ber Sjarmoitic in (formen

unb Ion. 3m Umfreife oon

»enigen Iut)cnb Sdjritten

finb alle jenen »eiteren Sil»

ber aufgenommen, bic »ir

bem Sefer gier geigen.

locg aud) biefe »unber»

oolle Sanbfcfjaft Iegrt uns

nod) niegt ben cigcntlicgcn

Ggaraftcr bcs iadjauer

SUloofes fennen. Um (id)

mit if)m befannt 311 mad)cn,

feglägt man am beften einen

SBcg ein, ben 3)lciftcr Sjöl»

3cl gern »anbclt, ben jfelb»

»cg, ber 3ur fogenannten

„ftultur" fütjrt. Cs ift bas

ein prädjtigcs , bem 9Jloor

abgcrungcncs ©egöls, bas

fdjon oor fünfzig 3agrcn,

als nod) nicmanb gier fonft

an 3)loor!ultur badjtc, ber

„alte 3'cglcr", ein gcroor»

ragenber ladjaucr Sürger
unb SBogltätcr, auf eigenem

ffirunb unb Soben anlegtc,

mit unermüblidjcr Sorgfalt

pflegte unb bann als ein

fürftlidjcs ©cfdjcnl ber ©emeinbe über»

lieg, 3uglcid) als ein rül)mlid)es SeifpicI,

»ie aus bem »crtlofcn 3Jloorboben mit

ber 3o>t fiapital 3U fdjlagen »ärc.

len Eingang 3U biefem fiulturgolj

bilbet ber non ben 3Jlalcm fo getaufte

„^eilige Sjain". Gr oerbient feinen 9!a=

men mit ooHem Scdjt. 9Jlit »eit aus»

labenben, fid) bogenförmig fpannenbcit

Giften fegaffen bie l)od)ragcnbcn ©rau»
pappein gier ein bomartiges 3Balbgc»ölbc

oon oft ausgefprodjen gotifdjen 3frd)itcftur=

formen. lic Grfenntnis, bag ber SDlcnfcg

feine Sauformen fid) ebenfo »ie feine

fiunftfomten urfprünglieg aus ber Satur
gcgolt gat, brängt fid) bem Sefegauer

übcr3cugcnb auf. lann gcl)t bas ©c=

göl3 in einen ÜJlifcgbeftanb oon Sirfen,

Sögren (tiefem) unb Grien über. Sjicr

offenbart fid) »ieberum eine gödjft intcr»

effante Grfegeinung bem Sluge, ein mert»

»iirbiger jfall oon Slinticrt), nämlicg eine

gans überrafegenbe Slnpaffung bcs §abi=

tus ber Sirfc an beit ber Siiefer. 3gr

Stamm agntt gäugg ben ber anbern

täufdjenb naeg, nidjt nur bureg bic 3ln=

nagmc eines rötlid)=braunen ffarbentons,

fonbern aueg bureg bie rifftge, borlenägn»

liege ©eftaltung ber Sinbe. Gs fällt

tatfäeglieg bismeilcn — »enn man nur

einen fd)nctlcn Slief auf bic Stämme »irft

— fegwer, fofort 3U fagen, ob man fiiefer

ober 33irte oor fieg gat.

lic Sirfe, ja längft als ein geroor»

ragenb malcrifegcr Saum befannt, bc»

tätigt gier biefen Suf gans befonbers,

namentlid) burd) bie gunbertfältigen,

feinften ffatbcnnuancen ber Siubc, bei

benen fid) ftets sarte gufammeit»

flänge gerausfügten laffen, ooni 3ßcig=

grau, ©raugrün, Süloosgriinrofa bis

ins fattc Sotbraun unb Siolctt ginüber»

fpiclcnb. SUamcntlid) nad) Segen ge»

»innen biefe fraftoollcn roten lönc eine

»unbcroollc 2cud)tlraft, bic bas Zünftler»

äuge ent3Üdt. 9lucg ber Sirfenftamm

legrt, wogcr bie Urformen bcs Oma»
ments ftammen. Icr funftgemerblid)
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Sdjnffcnbc lönntc I)ict aus bet 3eid)nung

bet Binbe fid) ja()lrcid)c neue unb ori»

ginellc 'Dluftcr entnehmen, ©ans befon»

bers fällt bic augenförmige 3eid)nung

ber Binbe auf. Dian l)at baljcr, menn
man finnenb burcf) bics ftillc Wchöls
manbclt, beftänbig bas Wcfüljl, baf) einen

ein fanftcr, träumenb = ernftcr Blid an--

fd)aut nie aus ben alten <sricd)ifd)cti

Srauenbilbniffen ber Blolemäcrgräber

mit ihren manbelförmig gcfdjnittcnen

bunllen Bugen. Sein SBunber baljcr,

wenn bic &iinftlcrpt)antafie aus ber

reinen Datur aud) bic Anregung 3um
3igürlid)cn erhält. So biirfte es oiel»

lcid)t intereffieren
,
ju erfahren, baff ein

gattscr Bilbcrsgtlus, an bem 9lbolf §ölscl

gegenwärtig arbeitet unb ber ben tgpi»

fd)cn ©ntmidlungsgang eines Stauen»

icbens fd)ilbern fall oon ber cngclbcfdgrm»

ten S'inbljeit an bis sunt 2eib bcs Gebens

unb ftiüer ©ntfagung, aus ftimmungs»

ootlcn 2id)tcrfd)cinungen heraus geboren

roorben ift, bic fid) bem fiiinftlcr auf

einem 9(bcnbfpasicrgang an Birlcnftäm»

men im 213albbämntcr geseigt hatten.

91n ber Wrensc sroifdjen 2l*alb unb
9Jloos, bic mir nun erreidjt hoben, jeigt

fid) bas djarattcriftifdjc üppige ©cwudjcr
oon Sdjilf unb 9Ba[ferhanf (©upatorien),

jener prädjtigcn, malcrifdjcn Staube, beren

feingefieberte, sarte Blumentöpfe mit ihrem

buftigen Silberton bie Borfteüung bcs

Glfcnljaftcn in uns auslöfen.

Sefet treten mir hinaus ins 9J?oos felbft.

Gnblos, fo mcit ber Blid fd)mcift, bcljnt

fid) bis fernhin sum ^orisont nad) allen

Dichtungen bic Sütoorflädjc, bereu ©ras»

bede sut beginnenben Sjerbftseit —
ber fdjönftcn 3eit in ladjau — in eine

gebämpfte golbbraunc Bronse gctaudjt

ift. (fine unfagbarc Buf)c , bie einen

leifen mchmutsoollen Unterton mittlingcn

lägt, lagert über biefer meiten ©infam»
feit. §od) mölbt fid) über ber ©bene
ber Harr, hellblaue .(jerbftl)immcl , über

ben [d)u>cr aufgeroUte, meige 9L*oltcn

Sichen — mcithin, in eine unbefannte

Seme. len über bic eintönige 'JUloor»

flädjc gleitenben 231id fcffeln nur hier

unb ba ein 2L*cibcnbufd) , eine oertüm»

merte 23irtc, feiten eine buntlc Baum»
gruppe, hinter ber fid) ein einfamer Bloos»

ijof oerfteden mag, unb allenthalben bic

biiftcr ben .Qorisont übcrfd)ncibcnben

fd)marscn Xorfl)iittcn.
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4)iit Sotfid)t Ijcifjt cs iit biefcnt Mc=

Kiitbc manbern. 'Jtur [d)tnale 'fJfabc

ober bic mit Wrasbüfcbcln bcmadjfcnen

SJtoosbollen bieten einen feften Sjalt für

ben SJufj, ber auf bem claftifd) totppctibcit

Soben biil)infd)rcitet. (Jrnftcr wirb un=

midtürlid) Webanle unb Sßort. 3Bic

manchen mag bas fdjmcigcnbc 3)toor bc=

graben haben, beffen§ilfefd)rci in bunflcr

91ad)t ungci)ört burd) bic Ginfamfcit gellte

!

ÜBie manche finftcrc lat mag l)icr um
gefeljen unb ungcaljnbct gc[d)cl)cn fein

— ber „§cibctnabc" ftefjt cor uns —

,

beren armes Opfer bas SJtoor oerbergen

muRtc ! Unb (Srinnerungcn an graue

3citcn fteigen aus bem Xunfel ber ©c=

[djidjtc auf, roo in biefen Sloosbiftriftcn,

bic fid) oon Slugsburg bis 3nnsbrud

sieben, toilbc Sjccrfdjaren oon §unnen,

Slmarcn unb Xürfcn, äcrfprcngt itad) blu»

tiger Sdjladjt, ocrnid)tct mürben.

3ablreidje Sßafferläufc unb ©räben

burcbjicbcn bas Sloos, befottbers fcf=

felnbc Diolioc für bic

fiunft eines XiU, eines

höljel. Xas ticffdjmarje

SJtoormaffcr fliefjt jmifciien

ben [entrecht ausgcftod)cncn

Xorfmänbcn babin , beren

bunfclbraunc fjarbc oft in

bas Odergclb ober bas

gelbliche Sßeif) bcs amor=

pben, oertoeften Xorfs l)in=

übcrfpiclt, ber unter bent

Stodftof) ju Sulocr scr»

brodelt. Über bas bunflc

©rbreid) bcs Ufers bängt

hier unb ba ein l)crbftfarbe=

ncs ©rasftiid unb malt fid)

in bem faft iduonrjenißaffcr:

fpicgcl ab.

Son 3cit 311 3cit taud)t

oor bem Sluge bes 2ßanbe=

rers eine ocrcinjcltc Saum*
gruppe auf , ein 3cid)cn,

baf) er fid) bem ©eljöft eines

ber 'Dtoosbnucrn nähert, bic

hier, locltabgcfdjiebcn , oft

feit uralter 3eit auf berfel=

ben Sjcimftättc baufcn;bcnn

bie ocrnidjtcnbcn .Kriegs*

mögen fdjlugcn fetten bis

hier hinein in bas unroirt*

lidjc, gefährliche SJtoor.

Unter bent Srfjut) ber überragenben

Säume bieten biefe 9)toosl)öfc fiimtlid)

einen malcrifdjcn Slnblid bar. Sluffallcnb

finb bic oft faft geometrifd) gcfdjnittenen,

als groge buntlc Staffen mirfenben 3ot=

men ber Säume an ben Mcl)öftctt mic

überhaupt allenthalben im SJloos. Stög*

lid), bafj bic raulje, bemegte Stuft ber

hodjebene, fo nahe ben Scbnecbergcn ber

Sllpen, bics in fid) Sdjut) fudjenbe 3«=

fammenbrängen bes ©cäfts beroirft l)at <

mic fie auf ber anbern Seite hier and)

ben Stufttöncn eine fcltcnc Jfcinbcit unb
SReinhcit ocrlcihen mag.

Xic Farben im SDtoos finb, nament*

lid) jur §crbftjcit, oon unbcfd)teiblid)cm

3aubcr. ©olb unb Silber betrieben

oor, im golbbraunen Xon bes SJtoor*

grafcs, bcs Schilfs unb Sßafferbanfs

;

filbrig=grau ftcht barüber jumcift bic Stuft.

Silber unb ©olb — bas jeigt fid) hier

— finb auch in ber 'Jlatur unb in ber

fie nad)bilbcnbcn fiunft bas Sorncbmftc.
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9lus bicfcr Slnfdjauung heraus benot:

jugen 'Till unb §ö[jd btefe ©runbtönc

auf ihren Silbern. 3c mehr fid) bet

lag 311m Sbcitb neigt, befto feinet unb
ftimmungsooHcr werben btaugen im 9Jtoos

bic Silber, befto tnunberbarer werben bic

üüftc.

ÜBcldjc Sfala oon gatten unb fein»

ften 'Jiuanccn 3eigcn biefc Stunben um
ben Sonnenuntergang! Salb ein opali=

ficrcnbcr, in cbelfteinlcudjtenbcs 9?ofa

unb Slau fpiclcnbcr, mildjfarbcncr

Simmel, hinter bem bic mattweiße

Sonncntugcl fteljt. dann wicbcr eine

in Drängend brennenbe, in glüljcnbcn

dunft ocrfinlcnbc Sonne; basu bic

nad)t|d)wat3en Spiegel ber diimpcl unb
(Stäben mit ifjrcrt ölig fd)wcrflüffigcn,

glcifjcnbcn Scjlcxcn, übcrwudjcrt oon

ocrwilbcrtcin, üppigem Sufd)= unb Saum:
wudjs — unb ein aitbcrmal ein fanftcr,

blaugrauer 9Ibenbl)immcl
,

querburd)=

fdjwoinmcn oon 3artrofigcn 3Bollcnftrei=

fett, weid) in ben fiuftton übcrfliejjenb

;

ein rofig = golbencs glimmern über bem
weiten Süioor, gülbene, r*lberne Siebter

auf bem erbunfelnben SBaffer — ober

ein ncutralfarbcncs dämmern, bas bic

graublaue 2uft, bas ftaljlblauc SBaffer,

bic [d)war3griincn Säume [anft einlullt,

alle gönnen in ein weidjes, tiefes duttfcl

auflöft wie auf einer tRabierung, ein

dämmern, bas bod) wicber allerlei gar=

ben aus bem duntel hetcor3aubert : bas

fd)war3e Sloorwaffer erfdjeint ba neben

bem graugclbcn Xorfranb blau, ber

fclbft gewinnt unter bem Slid ein 9?o[a=

garbenwunber ohnegleichen

!

Unb ba3u eine ungebrochene lautlofe

Stille. 9lur baf) bann unb wann aus
ber gerne ber Hagenbe dort bes „Oriicls",

bcs großen Sradjoogcls, Hingt, ober ber

eigenartige Sdjrci ber „Jjimntc^icqc ",

ber 9Jloosfd)nepfc , ober baf) bic ftitlc

Ülbcnbluft ein bumpfcs fiuljbtummcn oom
cinfamcn Stoosljof in ber gerne herüber:

trägt. Sis bas dämmern 311m dunfcl
wirb unb bic 9lad)t mit weidjem gittid)

über bas 9)!oor ftrcidjt, bem 9luge nur
nod) ein ülfjnen ber octf)üllten dinge

übcrlaffenb. dann fteigen aus feuchtem

Sdjilf unb ©ras bic wci&graucn 'Jlebcl,

hufdjen gefpenftifd) irrenb I)icr unb ba,

bis fic fid) 3U einem grojjen Sjcct 311 =

fammengefunben haben, bas nun auf

ber cnblofeit glädjc lagert, oicQeidjt

fpätcr oom bläulidjen Stonblidjt über:

goffen.

das fittb bic 9lbcnb=, bic 9lad)tftim=

mungen im dadjaitcr SJoofe, Sftorbc

00U weicher SOtclandjolic, bic cs nur 3U

gut crtlärcn, baf) uns aud) bic meiften

3Bcrfc ber dadjauer Schule wie ©legien

anmuten, ©s fpiegclt fid) eben in il)ncn

ber GIjarafter ber Sanbfdjaft , wie il)n

biefe künftlcr lieben unb auffud)cn. Dffcn=

bar ift cs ja fein 3ufatl, baf) fid) grabe

hier in biefem ftiUcn SBintel iene neue

Sichtung l)crausgebilbet Ijat. die in ber

'Jlatur gegebenen grofjen gormen, bic

feinen 3ufnmntenflängc nal)cftcl)enber

döne mußten bic Ülugen jener Slaler

unfehlbar auf fid) 3>cl)en, bic, burd) ben

aus grantreid) l)crübcrgcfommcncn 3m=
preffionismus gcfdjult, 9lltbcfanntcs plöt)=

lid) gan3 neu unb eigenartig aufsufaffen

gelernt haben.

Sdjon feit 3ahr=

3chntcn hoHen Slün»

djener fiünftlcr fid) in

dad)au iljre Slotioc

geholt wie ein Schleid),

ilcibl unb Saifd) mit

feiner Sdjule, benen

fpätcr Snfang ber

ad)t3igcr3al)rc Heller:

Scutlingcn , goljit

Sammer, Wcorg glab,

Strütjcl , Sutterfad,

Selten u. a. folgten,

dann fatn bic 3*'l

bes gcwaltfam um
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ficf) gteifenbcn Srn»

prcffionismus , bie iit

ladjau eine große

3aßi ßcrDorragenbcr

ffiinftler in taten»

froßetn Streben gu=

fammenfüf)rte: llßbc,

3ügcl , ©raf fiald»

rcutß, B.§öder,2Beis»

ßaupt , Scßlittgen,

2angßammer(t),$i(l,

Strobenß , ijölgel,

ffirdjner, Sjatig, non

Scßröttcr, Mcbig=5ßc»

lifan, o. SRcgnicgcf,

Spctjcr , fleo Buß.
ffcßr, Iß. o. £jßr=

mann (f), 5- 9B. 3ä=
gcr u. a. 9lucß aus»

märtige Maler ßa»

ben Dorübergcßcnb in

lacßau Ülnrcgung ge»

fud)t, barunter folcße

mit aübefannten 9ta»

men roie Menget, Sic»

bermann unb Star»

bina, ferner nod) Sjousmann, o. Branbis,

SBattger, §ans o. Holtmann, Siens u. a.

Später gcfcOten ficf) bem alten Stamm
ber in ladjau feßßaft geroorbenen fiünft»

ler fflab, litt, folget unb bem ingmi»

fcßcn oerftorbenen Sangßammer nod) an»

bere gu, roie o. §atjcf, Stodmann, Bfalg,

Gonabam , o. Sctjbcroiß , Gngcl , fiieb»

mann
,
Hennings unb bie §ölgelfcßüler

Sjans Müller, 'Bürgers unb ffrl. 2Baltßcr.

Gs märe aber — mie fdjon ermäßnt —
burdjaus falfcf)

,
gu glauben, baß biefe

9tamcn fämtlidß ber „lacßauer Sdjulc"

gugugäßlcn feien. Biclmcßr geßen bie ge»

nannten fiünftlcr gang fclbftänbig ißre

eigenen 2Begc. ler Sdjulc geßörcn nad)

fiattgßammers lobe nur nod) litt unb

folget als füßrenbe (Seiftet an unb bie

Sdjüler bcs leßtgenannten, unter betten

ftdj eine Steiße tüdjtigcr, ingmifdjen fdjon

felbft oiclfad) mit 'Jlttcrfennung ßeroor»

getretener jüngerer ffünftlcr befinbet,

mie g. 58. bie 9JiaIcr G. Storlinb, fjrßr.

ttott Gfdjroegc, 1?cterfcn (Mitarbeiter bes

,Simpligifrtmus'), SJembii, ffdber, ijil»

benbranb, lerglao, unb bie Malerinnen
oon ffitapp, ffaumattn, oon ffäßner,

'Boßn, G. Bauer, ffäffcl, Stoßmeba, 3ü 5

Otterlanbcr, §. Sjettlc, G. SBilfon unb

S. 3äßn.
lic tünftlerifcßc 9lrt eines litt unb

Sjölgcl ift ausben gaßlreidjett Slusftetliings»

roerfen unb ©alcriebilbcrtt, bie mir itt

biefen §cftcn oft genug »orgcfiißrt ßabett,

ßittlänglid) befannt. 2Bas bie ©runb»

güge ißrer ffunft unb bamit bie ber

„iadjaucr Scßulc" ausmaeßt, bas finb

— mie ja fcßon ßeroorgeßoben — bie

großen formen, bie gebämpften ffarb»

Hänge burd) bie SBaßl naßc gufammcit»

fteßenber lönc, mobei als 3bcal gilt,

mit ben cinfad)ftcn Mitteln bie größten

Mittungen gu crgielcn. locß gefeilt

[tcß biefen ffutibamcntalgcfcßen natürlid)

nod) eine Steiße mcitcrcr Säße , beren

feinfinnige Sluffinbung uttb Begrüttbung

namcntlicß ein Bcrbicitft §öigels ift,

bcs geborenen Slfabemilers, beffen geift»

Dollen Borträgen matt mit außerorbent»

lidjem ©enuß laufdjt. Gs ift ßier nidjt

ber Staunt, bes näßeren auf feine fünft»

lerifdjcn Clbcen cittgugcßcn (bafür fei auf

bie im 'Berlage oon Belßagett & ffla»

fing ttcucrbings erfcfjieitettc Monograpßic
ff. Stößlers „Irei ladjauer Mcifter"

oermiefen) ; nur bas fann nidjt nadjbriid»
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tid) genug betont werben: Gs finb feines*

falls blaffe Theorien, bie Sjölgcl aus*

tliigclt, fonbent aus rcidjftcr Grfag*
rung gcioomicne Säge , mit benen

er bas lünftlcrifdjc Gmpfinben, natiir*

lid) ftets bie ©runblage jeben Sdjaffens,

oerfeiuert unb auf ein tjöljcrcs 3tioeau

fteflt.

Gin paar ©orte nod) über ben

9lnfang ber „Tadjmicr Sdjulc", ein

f (eines Xcntmal für ben, ber in letzter

Sinic ben 'l(nftof) gu ber neuen 3tid)tung

gegeben bot, nämlid) ben — Xadjauer

Bagnbamm. 3n allem Gmft! Ter
langweilige, [djnurgcrabc Tamm ber

Bal)n oon Xadjau nad) 3Jlünd)cn barf

biefes botje Berbienft für fid) in Bnfprud)

nehmen. Sjicr war es, wo im Oaljre

1895 üubwig Till bei feinen Spagier*

gangen bie 'Beobachtung machte, baft

gewiffe gebämpftc Farbtöne, bie auf ber

grünen ©iefe ober gegen ben blauen

.Stimmet gcfchen gar nidjt Ijrroortratcn,

auf bem neutralen .^intergrunbe bes

grauen Sanbbammes eine lebhafte ©ir*
hing annahmen. Xas regte ihn jur

tiinftlcrifchen ©icbcrgabe einzelner , mit

©ras ober Blumen beftanbenen Bartien

bes Babnbammes ober ägnlidjcr 3)to>

tioe an, unb hieraus entftanb unter 'lllit*

wirtung fijölgcls unb Sanghammers all*

mälflid) bie neue Bidjtnng ihrer Kunft.

Bon ben in Xadjau lebenben, auger*

halb biefer Sdjulc ftchcnbcn 'Dlalcrn muh
in erfter Sinic ber Senior ber bortigen

Künftlcrfdjaft, ber oerbiente Sanbfdjaftcr

©corg fylab genannt werben, llnfcrc

Sefer haben wicbcrholt Beprobuttionen

oon ©erten biefes ausgegeidjneten Künft*

Icrs an biefer Stelle gu fcljcn ©elegcn*

heit gehabt (fo j. B. in Sjeft 5 bes

IJagrg. 1904 unb in Sjeft 2 bes 3aljrg.

1903) unb fid) [o fclbft baooit über;

geugen tonnen, wie fflab mit einer gro*

fjen Kraft in ber ffarbe, wo fic am Blage

ift, eine auhcrorbcntlidjc Reinheit im
Ton gu oercincn oerfteht. Gs liegt ein

edjt männlidjcr, ocrl)altencr Gmft, bas

Bewufjtfcin eines uollgcreiftcn Könnens
in feiner 9lrt, bie fid) licbcooll in bie

'Jiatur oerfentt; guglcid) eine [ehr ftjm*

pathifdje Schlichtheit, bie auf jeben bil-

ligen Gffett ocrgidjtct unb fid) gern sUto=

tioe mit gebämpften Ionen, abcnblidjc

Sanbfdjaftcn unb Torfintcrieurs
, fudjt.

Tod) ift il)m cbenfo bie ©iebergabe bes

hellen Sonnentags, bes in oollem, froljcm

Sidjt leudjtcnben Wriiits ber ©iefe unb
bes ©albcs geläufig. Hub ftets erfreut

bie feine Xurebarbeitung an feinen Bil*

bem, über bie bod) niemals bie ©irtung
im gangen oerloren geht.

Unter ben füngeren Künftlern Todiaus
nimmt o. .^apet, bas Borftanbsmitglieb

ber Blüitdjencr Segeffion, einen hervor*

tagenben Blag ein, felber [djoit bas
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.sjaupt einer gal)lrcid)cn Schule. 9lls

Xicrmalcr mic als üanbfdjafter geigt er

ein gleid) ftartes .Rönnen ; djaraficriftifd)

fmb für iljn ftets feine marine, leudjtenbe

ffarbe, bie breite, fraftoollc 9lrt feines

Vortrags unb bas Seoorgugen feiner,

intcrcffantcr 2id)teffcttc. flberaus rcid)

finb bie Stotiuc bcs aufjcrorbcntlid) pro=

buttioen Rünftlcrs. Salb rcigt iljn bie

Sliebcrgabc bcs bämmernben 2Bintertags,

bie mcid)c fiuftftimmung cor bem Schnee»

fall mit ihren marmen golbgraueit ober

oiolctt irificrcnbcn Xönen auf ber Sdjnce»

bede, gu benen in fcffclnbcm .Rontraft

ber buntlc Spiegel bcs fdjmalcn 9Baffcr=

laufs mit bem fdjmargen Grbreid) am
Ufer ftctjt. Salb malt er bas Ijerbftlid)

gelbbraune 'JÜloos unter fdjmerer grau»

blauer £uft; eine Sanbfdjaft poII tief:

cmflcr 3?ul)e; bann micber gelblcud)ten:

bcs altes SdjIojjgcmäHcr im noocmbcr=

lief) fahlen ^Jarf. Sefannt oon ber oor=

jährigen Slündjcncr 9lusftcHung ift fein

mit ber (Solbenen Slcbaillc ausgegeid)»

neter Schimmel auf

mcif)blül)cnber2Bicfe

unter burdjlcudjtctcn

Säumen. Ober er

fdjilbcrt uns ein

Silb, in Xadjau oft

um bie ffeierftunbe

gu feljen : Sdjmcr
unb grojj im 9tah=

men fteljcnbe 9ldcr=

pferbc, bie, als ge»

maltigc Silhouetten

gegen bie 91bcnbluft

fid) abgcidjncnb, mit

ihrer müben Sjah

tung auf ber $eim:

lehr gang munberbar
gu ber 9?uhc ber

idjlummcrberciten

'Jlatur ftimmen.

Gin aUbefanntcr

rocitercr 9lame aus
Xadjau ift ber $j.

Stodmanns, bcs Iic=

bensmiirbigen 3eid)=

ners ber „fliegen:

ben Slätter", ber

uns in feinen präd)»

tigen Silbern bie

gute alte 3cit bcs

Sd)lagbaums unb ber fßoftfutfchc , bes

Sürgergarbiften unb ber Xuobcgfürftcn=

bcrriid)fcit fo Icbcnbig unb anhcimclnb gut

9lnfd)auung bringt. 3n feinem traulidjen

§cim , bem Xadjauer „Spatjcnfdjlöfjl",

hat er fid) felbcr ein Heines Slufcum ooll

fdjöncr unb origineller Xingc aus jenen

Xagen cingcridjtct
,

bie ihn frcunblid)=

nedifd) bei feinem heitren Schaffen in=

[piricrcn. Gnblid) fei l)'ct noch ber in

jiingfter 3cit nad) Xadjau übcrgcficbclte

Sabierer Siebmann genannt, ber eingige

Sertreter biefes fiunftgroeiges bort. Sis=

her meift ein Sdjilberer ber malerifd)cn

9lrd)itefturcn ocrfallcncr Sdjlöffcr unb

Stäbtehen in ber fßrooence ober bcs

§afens oon SülarfeiUe, l)at ber bc=

gabte, feinfinnige Riinftlcr jetjt aud) bie

Dachauer fianbfdjaft mit licbcpoUcm

Gmpfinben in ben Screid) feiner Xar=

ftcllungcn gegogen
;
mic g. S. auf feiner

überaus ftimmungsooden ÜBicbcrgabe

ber uralten 9Bürmmüf)Ie, beten bistret

farbige Xönung bie Gffette ber rocid)cn,

9lu$ Dem Xariw.cr 'ittufeum: Slusldjuitt aus
Der daffaDc eines alten üadjauer Kaufes.
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liefen Schatten noef) lebenbiger mad)t.

— Gs h*eße einen mc|cntlid)cn 3U3 int

Silbe 'ladjaus oergeffen, utolltc man
jener Grfchciitungcn nicht gebenfen, bie

ttjpifd) für alles finb — ber in SJloos unb

2BaIb, auf Straße unb Sjof, bei Sonne
unb Siegen glcid) uncrmüblid) arbci=

tenben SHahSdpilcr unb =Sd)ülcrinnen.

Unter ihnen trifft man aud) n)ol)I manch
reiferen S)crrn, ber oictlcidjt bis baßin

bas ©ataiüon fommanbiert ober ber bie

Slftciimappc mit ber ©alette ocrtaufdjt

hat. 2Bit(lid), $acf)au ift ein ©iat)

ernfter Slrbcit
;
bie nur aus SJlobcncigung

pinfclttbc höhere Xodjtcr bleibe iljnt lieber

fern. Icr ©leg bcs angehenben Künftlers

ift hier aud) äußerlich borncnooH. SBeit

hinaus muß er fid) mit feinem [chmcrcn

SJialgerät fdjlcppcn, bis er „oor Ort" ift,

unb hier narren il)it oft bcs SBettergottes

lüden. §at er gcrabc ben „fonnigen"

©aum mitgenommen, fo beginnt ber

Sjimmel fid) ficherlid) alsbalb grau cin=

juhüücn; l)at bie Xiertlaffc fid) bie

„trüben" Odjfcn mühfam aufgeftellt, fo

prallt oicllcidjt alsbalb Ijcißflinimcrnbcs

Sonnenlicht auf bie glatten Süden iljrcr

»ierbeinigen SllobeHc hernicber.

Sind) im Ort fclbft blühen bem ar=

beitenben Künfilcr nicht immer Sojen,

flier bilbet bie liebe 3ugcnb ein menig

cnoünfd)tcs ©ublifum. Kommt ba bis»

tocilcn auf bie SJtalcrin fo eine (leine

Sjorbe gugeftürmt unb fdjreit fred) la*

djenb ihrem gcrabc als SDlobcH im ©ad)
ftehenben ©cfpiclcn gut ,,©el), laß bod)

bie alte Schachtel ftcljen unb tomm mit!"

Ober ein ©cngcl, ber am lag rorljcr

ben Stoßfeufger eines Stalcrs beim Schluß

ber Slrbcit gehört hat: „3 bring’ halt

heut nix j'jamm’n!" leiftct fid) fdjaben«

froh om anbern lag ben Sdjerg, als

ber Dialct gcrabc redjt froh ans 2Ber(

gehen toill, mit feiner Kohorte l)ämifd)

gu rufen: „Sjeße , er bringt halt nix

g’famtn’n! Gr bringt halt nix g’famm’n!"

©ber foldjc Heine SBibcrmärtiglciten

perntögen ben Gifer nid)t gu beatmen,

troß allem, mns man laut ober hcim=

lid) über mand)c Sdjüler, naincntlid)

über bie übel berufenen „SJlalutciber"

fagett mag; mcitigftcns ba, uto ein tücf)=

tiger, gctt)iffcnl)aftcr Sichrer feines Slmtcs

märtet. Gs foll ja ttiel meniger —
menigftens bei betten, bie fidt nidjt be*

rufsmäßig mit ber Slalcrci bcfaffcit —
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bas fßinfeln gelehrt »erben, als uielmeljr

bie ffertigfeit, fünftlcrifd) ju fetjen; aber

auch bas ift ein ©ewinn, ben bie Sd)ü»

lerin nicht allein für ftei) unb if)t Sjaus

Ijeimbringt, fonbem jum Bcften ber guten

Sfunft. 'Senn »o ber Blid einmal fünft»

lerifd) ge[d)ult ift, ba »itb er auf ÜReifen

unb in SlusfteOungen nie! meljr Sdjünljcit

entbeden, ba »irb aud) bie Sjanb beim

Sdjmud bes Kaufes unb Slnfauf bes Bil»

bcs eine richtige 3Bal)l treffen unb fid) nid)t

meljr nach SDHnberwcrtigem ausftreden.

über bem Äünftleroolf, bas in Xadjau

fo zahlreich häuft, barf man aber bocf) bie

eigentliche Urbeoölferung nidjt oergeffen

;

fie fann in ihrer Gigenart um fo mehr
'Beachtung forbern, als in bem Xadjauer
Baucrngcfd)led)t felbft bas ftolje Bewujjt»

fein, runb ein Saljrtaufcnb fdjon Ijicr auf

ber »äterlidjen Scholle ju fitjen, ein ftart

entwicfcltcs ©cfidjl perföniidjen SBerts

gezeitigt tjat. 3uglcicf) oerbinbet ben

Bauern, mie ein Grbteil aus ben bewegten

3eiten bes Jauftredjts, ein nicht minber

lebhaftes Solibaritätsgcfühl mit feines»

gleichen. Gs gilt nidjts geringes, ein

„Xadjauer Bürger" ju fein! 3Jlit ®e=
ringfefjätjung blieft er auf ben „Sjergc»

loffnen", ben lanbfahrenben ffrcmbling,

ber hch in feine Sicblung oerirrt, unb

felbft bas Bolf ber 9J!alcr, bas jum Xetl

fdjon im eigenen Sjaus bei ihm fefjfjaft

geworben ift, erfdjeint ihm boch immer
nur als ein Bürger ^weiter filaffe gegen»

über ben alteingefcffcnen ©efdjledltem.

Natürlich trifft biefe Gharafteriftif nur
ben nodj in [einen naioen Überlieferungen

oerharrenben Bauern. Xenn es fehlt aud)

in Xadjau nidjt an einer gebilbeten mo=
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bern fultioicrten Bürgerfdjaft ,
ja fogar

an einem funftfinnigen unb gemeinnütjig

gefinnten Baüisioi» bas bie Sunft t>er=

ftänbnisooü unterftiitjt unb fid) erft jetjt

wieber mit ber Schöpfung bcs grab oor

Saljresfrift eröffneten Blufeums ein ehren»

ootles Xenfntal gefetjt t)<d-

Xiefes Blufeum, Ijiftorifdjcn unb funft»

gewerblichen Gharaltcrs, hol feine Stätte

banf bem Gntgegenfommcn bcs batje»

rifdjen Sultusminiftcriums im Grbgcjdjojj

bcs Sdjloffes gefunben unb fo bem alt»

eljrmürbigen Bau wieber eine feiner

würbige Beftimmung gegeben, ©cfdjaffen

burdj bie Beiträge bcs Blufeumoercins,

ber fid) aus angcfcljcncn unb geiftig intcr»

effierten Xadjauer Bürgern jufammenfetjt,

unb burdj jahlreidjc Sdjenlurtgen, ift bas

Biufeum in letjter Cinie bod) ein Hier!

breier Xadjauer fiünftler, bie fid) feit

Saht unb Xag mit oollcm Gifer jeber

an feinem Xeil ihm gewibntet tjQü<m,

nämiidj ber Bialcr o. Sjatjcf, Stodmann
unb Bfolj. 'Ulan muff wirflidj bewun»

bernb anertennen, wie cs biefen Blännern
gelungen ift, mit bod) nur fcljt befdjei»

benen finanziellen Blittcln in lurjcr 3eit

eine Sammlung oon fo hohen, fultur»

gefd)id)tlid)cn unb oiclfadj fünftlcrifdjcn

9Bert jufammen ju bringen, ©erabe

heute, wo man bie §eimatstunft ja zur

Sofung gemadjt Ijat , wirb man biefes

altbadjauer Biufeum mit befonberer

ffreube begrüben, unb fein Bcifcnbcr foUtc

ben Meinen Ülbftedjer non Blündjcn ocr*

abfäumen, um ber intcreffanten Samm»
lung einen Befud) abjuftatten, oon ber

wir ein djaraftcriftifcfjes Stüd Ijicr im

Bilbe zeigen.

3)er $erbft.

Sdj hob’ ben Sjerbft gefefjen — 9?edjt wie ein alter ttonig,

Gr ftanb am 9Balbesranb, Xer müb am ©urt bie SBeljr,

Unb SjiJrnertlänge gingen Blit glüdesfatten Slugen

ffectifjin ins golbene fianb. Sjinficfjt aufs blaue Bleer,

Gs lag in [einen Singen Xer [eine alte Sjarfe

Xer ©lanj erfeljnter 3?uh, 3um leijten Siebe ftimmt

Xem Spiel ber bunten Blätter Unb bann bie alte firone

Sah er leis läd)c!nb ju. Born grauen Raupte nimmt
2B. Sa den.

Digitized by Google



m fetten Tafle, an betn Boring für

©afton §autjmann auf Brautwerbung
ausgegangen war, mclbete et fid) beim
§anbelsminifter Sturg, bet ben Sttgcorb*

neten fofort empfing. Boring warf feinen

§ut auf ben näcfjften Seffel, lieb fiel) bic

§änbc, als ob ibn fröre ober als ob er

fid) über irgenb ettoas unbänbig freute,

unb fprad) ben Sjanbclsminiftcr ot)ne

Umfdnocife foglcid) in biefer Art an:

„Sagen Sie mir bloh um ber Siebe

willen, (SxjeUcnj, wo gurn fiudud ift

benn eigentlich ber Btt fteden geblieben,

womit biefer alte, oerbiente, allgemein

ancrlannte $aujjmann gur (Srhebung in

ben Bbelftanb oorgefd)lagcn worben ift?"

„Bereiter Sjcrr," entgegnete ber 5D!i=

niftcr mit ocrfjaltcncm Unwillen, „Sic
oerlangcn oft oicl oon mir —

"

„9Beil id) benfe, bag nicmanb fo

grünblich wie Sic informiert ift," fagte

Boring lädjclitb.

„Ter Btt liegt jebcnfaHs nod) im
Biiniftcrium bes Innern."

„3d> brauche feine (Srlcbigung," fagte

Boring unoerfroren.

Sturj gudte bic Bdjfcln.

„Tas IjeiRt, feine ©cnehmigung," fctjte

ber Bbgcorbnctc l)>ngu.

„Sic brauchen fic?"

„jawohl, benn ich will ein Sjod)»

geitsgefdient bamit mad>cn."

„(Si, bas wäre!" rief ber Btinifter.

9!un fdjlug Boring einen ctioas ern=

ftcrcn Ton an. (fr blidtc ins Sccrc, unb

feine ffltiene nahm attmäfjlic^ ben Bus»
brud ftarfer, innerer Teilnahme an, oon

ein wenig aufwadenber (Entrüftung ocr»

finftert. „(Ss ift ein Slanbal für bas

fittlid)e ©cfühl, bah man in biefer Sache

berart gögert. (Ss hanbclt fid) um bie

bcfcheibenc Busgeidjnung eines Bianncs,

beffen Berbicnfte fein (Sinfid)tsoolIer bc=

ftreiten lann. (Sr ift in Arbeit unb

(Sl)ren ergraut. (Sin Btann , ber ber

Staatsbürgerfd)aft gut gierbc gereidit.

Ter galjllofe grofje Opfer ber 2Bol)l=

tätigteit aufweifen lann. Ter erft fiirg»

lid), burch eine bei uns unerhörte, fürft»

lidje Sdjcnfung bie (Sdjtheit feiner pa=

triotifchcn Wefiihle unwibcrleglid) bewiefeu

hat. Seine Stiftung für Iratife Brmee»

Angehörige. ÜBiU man ihm an feinem

Sebcnsabenb bie eingige ffreube nidjt

gewähren, für welche er gugänglid) ift?

Sjat man jemals baran gebadjt, feine

Berbicnfte gu würbigen?"

„9tun, — id) möchte nur beiläufig
erinnern," warf ber Blinifter ein, „bah
Sjcrr Sjauhmamt — allcrbings oor ge»

raumer -3eit — als er mit feinen bama»
ligen Snbuftrien am Banbe bes Ber»

berbens geftanben, nur burch Staatshilfe

gerettet worben ift. Tie Regierung t)üt

ihm einen geheimen enormen Strcbit ge«

währt, ber ihn aufgcrid)tct hot — *

„Sowohl, gang rid)tig!" rief Boring

lebhajt. „Tas aud) ! Unb nur ein Btann
wie iflaufimami tonnte in foldjcm Sturme

beftchen. Bur ihm tonnte cs gelingen.
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baniit einen feJjr bcbcutcnben Teil unferet

3nbuftrie überhaupt uor beni Scf)iffbrud)e

ju retten, eine tiefgeljcnbe firife aufju=

halten. Aud) baburd) bat er fed) wicbcr

mir unocrgcfelichcBerbienftc erworben — "

Ter Dlinifter oerbife ein farfaftifdjes

2äd)cln. „fiurjuin, — nun, wir wiffen,

wie es gemacht wirb," fagte er.

„Sic hören beit Ausbrud meiner tief»

ftett Überzeugung," cntgcgnetc Boring.

„Unb — was erwarten Sic eigcntlid)

non mir?" fragte Sturj.

„Tag Sie ihr jum Turdjbrud) ocr=

helfen," antwortete Boring unb blidtc

ben Dlinifter an, ohne mit ber 'JBimper

ju Juden.

Sturj wanbte fid) einen Augenblid

ab unb trommelte auf feinem Schreib»

tifdje. Cs war beinahe ju oiel, was
biefer Dlann wagte. Ontweber, 'Boring

begann fid) an feiner eigenen Dlüdjt ju

beraufdjen ober — biefe Dladjt fing an

weit über bie (Srenjen hinausjuwad)fen,

bie ihr bisher gejogen waren. Unb
bann gab cs nicmaub, ben man fo ju

fürdjtcn hotte, wie 'Boring.

„BicHeicfjt wollen Sie mir fagen, in

weicher 2Bcife Sic fid) meine Berwenbung

in 3ferer Angelegenheit benten?“

„Wanj cinfad), inbem Sie bie ©c=

nchmigung betreiben, unb fo rafd) wie

nur möglich," cntgcgnetc 'Boring. „Ox=

jeQenj tonnen bics. Unb es ift fd)liefe»

lief) ein Heiner Tienft . . . Sic machen

übcrbics einen ffcljlcr bamit gut, inbetn

Sie ber unerhörten Bcrfdjlcppung ein

Onbe bereiten. Bod) mehr. Cs betrifft

gute ffreunbe oon 3fenen. früher habe id)

fchcrjwcife gefagt, bafe id) ein §ocf)jeits=

gefdjenf mit biefer Übcrrafd)ung madicn

wolle. 3nbeffen in biefer Art würben

Sie cs machen, Cxjellenj ! Ter junge

Sjaufetnann hot fid) foeben mit ber Todfeer

bes Sommerjienrats 'JBinter ocrlobt —

"

„Ah !" machte ber Dlinifter.

,,3d) höbe Sie nun ju lange hiermit

aufgehaltcn," fagte jetfe 'Boring unb griff

naef) feinem $)ute. ,,3d) wollte bloß ein

paar Dlcnfd)en erfreuen, ihnen etwas

oerfdjaffen, wodou ich weife, bafe cs fee

glüdlid) macht —

"

„(Srblidjer Abel," fagte ber SJlinifter

mit ftarlcr 'Betonung.

„Unb an Berbienfte erinnern, bie man
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nicht oergeffen foU. Tas gehört ju ben

moralifcfecn Bflidfeen ber Staatshoheit."

„(Sin berartig »erbienter Dlann!"

rief ber Dlinifter. Seine Stimme jitterte

oor Sjohn.

Aber 'Boring fdjien nidjts berartiges

ju bemerten. „Tarf id) hoffen, bafe

OxjcHeitj fed) ber Sadjc mit 3l)rcm weit»

gcl)enben Oinfluffe annehmen werben?"

,,3d) will fcfjcn, was ich errcidjc,"

antwortete Sturj.

Cr lächelte babei. Aber bics fiädjcln

foftete ifen bie gröfetc Dlül)e.

„Taufenb Tont!" 'Boring oerbeugte

fed). ,,3d) bin, wie immer, blofe ber arm=

fcligc Unterljänbler, aber taufenb Tan!!"

An ber Tür meinte Sturj: „Dein,

oergeffen Sie nicht, §crr Tottor, bafe

S i c cs finb, bem id) einen Wcfallen er»

weifen möchte —

"

,,'JBic folltc id) !" fagte Boring bei=

nahe feerjlid). „3d) werbe es 3fjnen nie

oergeffen —

"

Als Boring gegangen war, liefe fed)

ber Dlinifter fd)wcr auf feinen Scffel

nieber. Cr war empört. Seine .fjänbe

judten auf ber Tifdjplatte, unb nacf)=

cinanbcr ergriff et eine Bei fee oon Wegen:

ftänben, bie er mit aller SBudfe barauf

nicberfetfec. Cin grofees Amtsfiegcl, eine

bronjene Bapierfdiere, ein breites Slincal,

womit er bem Tifcfjc förmlid) einen Sjicb

ocrfctfec. Os war unerhört. Unb wieber

fdfeug er mit bem fiincale ju.

Aber fcfeliefelich — man mufete, in

biefent (falle, oicHeidfe bod) ruhig an

bie Sache benfen, in erfter liinic gar

nidjt an bie B^fon. Unb er bemühte

fed) ruhig ju benten. Schließlich —
oicllcicht — ja, ja, es war bennod)

eine Berfd)Ieppung , wenn man bad)tc,

bafe ber Att fdjon lange oorlag . . . unb

ber Dlinifter oerfiel in Sinnen. Tann,
allerbings war cs aud) Boring. Biel=

leidjt ift es bie ridjtigfte Bolitif , ifen

ju gewinnen, ifen auf biefe Art un>

fd)äblid) ju rnadjen. Cs tonnte cin Ber»

bienft fein, gegen Boring ausjuglcidien.

Cinfad) cin politifd)cs Berbienft, Bfeid)t=

fadjc int höheren 3ntercffe. —
Dad) einer SBeile hotte fid) ber Dli=

niftcr mit foldjcn Webanfen ffe’treidjenb

beruhigt. Cr Hingelte, liefe fed) butd)
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tocn dienet Stod, §ut unb überrod brin*

gen unb oerließ bos SRinifterium. —
fiurje 3ett barauf bradjtc ©afton

Sjaußmann ju Glinor bie 'Jiadjricßt, wo*
init er feine überTafcßung ausfpielcn wollte.

Sein SSatcr war in ben erblidjen 3Xbet-

ftanb erhoben worben! ©afton war ein

wenig enttäufeßt barüber, wie gleichgültig

biefe große Stusjeidjmmg feines Diamcns

Glinor gu laffen fdjicn; ißn fetbft aber

befd)äftigie bie Sache fetjr. Gr bad)te

an biefem SRadjmittage mehrmals mitten

in ihrem ©efpräcßc an neue äiifitlarten,

an SBagenfdilägc mit äBappen unb fironc,

fogar an neue Siorecn für bie Ticncr*

feßaft, unb ob bie Snöpfe baran einfach

eine Ärone ober audj bas ÜBappcn tra«

gen foUten. ^ebenfalls würbe er auf

bem großen eifemen Sjoftorc oon SBicb

nun bas SBappcn anbringen laffen.

Tann würben bie ütnjeigcn ausgegeben.

3m September war bie §od)jcit.

Gs war eine pomphafte ffeicr. Tie
Trauung fanb in ber iRefibenjtirdjc ftatt

;

bas ©otteshaus glich einem 'Blumemoalb,

unb bie ©cfcHfcßaft war natürlich glän*

jenb. 9luf ©aftons bringenbe '.Bitte

waren fogar jwei iHuftrc (Säfte gereift

gefomnten : ber ältliche 'Brinj oon Sdjauen*

ftein unb ein iBcrwanbtcr oon ihm, ber

junge Grbgraf oon tfjerberswiüer. Ter
Grbgraf galt für lungeitlranf, für einen

ber liebcnswiirbigftcn SRenfdjen , bie cs

geben lonntc, unb für fo lebensluftig,

baff er leine cinjige ©clcgcnljcit ocr*

fäumte, wo er fi<h Unterhaltung oerfprad).

©leid) nadj ber Trauung empfing bas junge

‘Baar bie ©äftc in bem großen Salon
iljrcr neuen DBoßnung in SBintcrs §aus,
wo auf mehreren lifdjcn bie pradjtoollcn

§od),5citsgcfd)cnte 31er Sdjau gefteüt waren.

Tann folgte bie Tafel. Ta fiel cs Gli*

nor auf, baß Re gar feine iBcrwanbtcn

hatte, aufjer ben Gffenbacßs, bie natiir*

lid) alle gefommen waren. 'Bau! trug

feine Uniform; er war ber tBrautfüßrcr

gewefen. 3cßt nidte fic ihm einmal über

ben Tifd) ju. Tann fanb Re es gan3

eigen, baß ihr SBatcr eben mit bem alten

Sjaußmann fpradj, in einer fo fid)tlid)

frentben Dlrt , als ob Re Reh erft gerabc

lennen gelernt hätten. Ter Sommer*
flienrat hotte ihre Sdjwicgcrmuttcr 31c

Tifdjc geführt.

Dlber es war waßrlicß nicht an ber

3cit, an irgenb etwas 3U benlen. Tic
große Tafel, mit einem Tutjcnb oon

©ängen, würbe auch fo ßaftig bebient,

weil bas junge ifkar gleich banadj ab*

reifen wollte. Gs war ein großes ©c*
wirre oon Stimmen, oon ©läfcrllirren,

oon Toaftcn. Ginmal fließ ©afton mit

Glinor an unb faß iß* babei fo tief in bie

Slugen , baß Re lächelte unb errötete.

Särnwart fam eigens um ben Tifd) herum,

um ißr ©las mit bem feinen 3U berühren,

unb fagte, wie ißr feßien, ein paar het3=

ließe DBortc, wobei er ein fo furchtbar

ernftes ©cfidjt machte. SBirflid) ein furcht*

bar ernftes ©eRdjt ! Dlls letjtcr hielt noeß

ber ^3rirt3 eine rcisenbe, Heine Diebe,

worin er ©afton Sjaußmann feinen lieben

ffreunb nannte. Silles ging, wie oon

einem SBirbelwinbc getrieben, oor fieß.

2lls man Rcß crßob, brängte ©afton fidß

311 feiner jungen fjrau. Gr ßiclt bie Ußr
in ber Jjanb unb flüfterte: „®cß nun
cinfad) weg, — wir fönnen uns unmög*
ließ oerabfchicbcn, — cs ift ßöcßftc 3cit

!

3n einer Stunbc fäßrt unfer 3 l|g. 3<ß

werbe mieß beeilen. Tann bift Tu auch

bereit, nicht maßt?"
Sic eilte mit 3anc nach ißrem 3'm=

mer unb oerabfeßiebete fieß nun oon DJtiß

©lartb. Tabei empfanb Re Icbßaft, baß

Re bem alten ffräulcin oicl [cßulbig fein

müßte für Dladjfidjt, ©ebulb unb Bang*

mut. Gs rüßrtc Re wirflicß, als bie gute

3Riß DJlanb jetjt fagte: ,,'Bcrgeffcn Sie

nidjt, Glinor, baß Sic eine treue fftcun*

bin an mir haben! Gin treue ffreunbin!

9(cß ntciit Sinb, prägen Sic bas in 3ßr
©cbäcßtnis, ba wir nun ooneinanber

feßeiben ! — DBctm Sic mieß einmal

braudjen, fo rufen Sic mid)! — 'Ber*

gefien Sie nidjt, Glinor —

“

Gnblidj war nur noch 3ane bei Glinor

im 3inwter.

„3a, fo wollte idj cs!" fagte Glinor.

„So, baß wir uns sulctjt noeß gan3 allein

feßen." Sie fdjloß Jane heftig in bie

Dlrme. Unb 3anc brach in Tränen aus

unb füßte Glinor wie oc^wcifclt.

„So, fo, fo, Sa«®* ©ott beßüte

Tidj! ©ott beßüte Ticß! Unb nun

gcß, baß nicmanb uns biefen Dlugcnblid

ftöre
—

"

3ane oerftanb nießts, aber fie ging unb
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fcßlucßjte (aut in ißr Xafdjentud), als fei

cs ein Slbfdjicb fürs £eben.

als Glinor allein roar, Midie fic ft«*)

gleicßfam neugierig im 3immer um. 3tjr

ätäbeßenjimmer
! 3um lebten SDialc ©ar

fic Ijier!

Sie trat an ißten Scßtcibtifd) unb be-

rübrtc bie Silber oon Satcr unb Uluttcr

©ie jum abfeßieb mit ber §anb.
3ßr Släbcßcnjimmer ! — Stuf ein=

mal feßien ißr jetjt , als ©äre cs eine

unfäglid) glüdlicße 3«>t gemefen, bie fte

hier ocrlcbt. als Ijätte fte fo oiel ent=

galten. 3a, ©as ©ar es benn gc©cfcn . . . ?

ans fünfter ging fte unb faß einen

augenblicf auf bie Strafe Ijinab. 2a
fiel ißr bas alte Saar ein, bas gegen;

übet gewohnt. Unb ber Stubent, biefer

feefe, übermütige Stenfcß, ©ar lein Stu»

bent meßr , unb bies 3aß« fortgejogen.

Sie erinnerte fid), ©ie oft fte ißn batte

ftngen hören. Sudj bas gehörte ja baju,

unb es ging ben ftemben Sdtenfdjen nidjts

an, nur fte allein.

Gs tlopfte an bie Xür, fte ©anbte

fid) ßaftig um unb errötete tief, aber
cs ©ar ihr Sater. 2er fiommcrjicnrat

grüßte feine Xodjtcr furj unb ßerjlicß,

unb als ißm Glinor für alle feine SJiebc

banltc. Jagte er faft oerlegcn: „3a, ja,

ja! — Unb nun geb, mein großes Siitb

!

Sott mit 2ir!“ -
2a ©ar bann ©afton. (Sr gab ißr

ben arm unb führte fte hinab. Unb in

ber §adc ftanben alle 2icner, bie ffrauen

unb Stänner. 2ann fuhren fte baoon.

2ie ©äfte gaben i^nett jum Saßnßof
bas ©clcite. Xante Gffenbad) roodtc

(Elinor gar nid)t aus ben armen laffen,

als es 3eit ©ar, ben 3ug ju befteigen.

2ie Herren batten fid) in einer langen

SReiße auf bem Saßnfteig aufgcfteUt unb
fd)©enften mit §üten unb Xafdjentücßem
bie lebten ©rüge, als ber 3ug aus ber

§ade rollte. Glinor ©inlte. Gin ©enig

entfernt oon ben übrigen, bet lebte in

ber Steiße, unb ber lebte, ben fte feben

lonnte, ©ar Saul.

7.

2er Sommer ©ar ju Gnbe, ber

$erbft lief ab.

Seit Saul babeim ©ar, batten bie

Gltem alle Sorge ibm überlaffen.

'3eII)agen A älaftrtfls ÜJlonatsljcftc. XXI. 3af)t0

2ie Satonin ^ielt ibn für eine ganj

ibeale 9!atur, Son 3ugenb auf. 3n
ben neuen SBerb ältniffcn b«tte er ftcb

jebod) etwas oeränbert, unb fte abnte,

bafj ibn bas £eben oiedeidjt adju tjart

bümntem bürfte. 2aß babureß etwas

oerloren geben lönne, ©as ibr an ibm
lieb gewefen. 2ics ging b«tab bis auf

bie [djlicßte, unbelümmerte art, womit
et fitb fleibete. 3m oorigen 3abre feßon

roar er einmal mit einer ft'raroatte in

bie Stabt gefahren, bie Glinor ibm fliden

mußte! als er bas lacßcnb cr^äljlt batte,

waren ber SBaronin natürlich bie Xränen
in bie äugen getreten, ad), Glinor —
2a Saul ade arbeit unb Sorge

übernommen, ©ar ber Freiherr glüdlid),

baß er über nidjts mehr ju bisfutieren

brauchte. 2ie '-Baronin enttäufdjte es

nur, baß Saul über ades fd)©ieg. Gr
tat es, um ihnen ©ebanfen ju erfpaten.

2as wußte fte. Sic ©ar auch bantbar

bafür, fürchtete aber, baß er ben 3ufam-

menbang mit ihnen ocrlieren unb fcßließ*

ließ an gar nichts mehr benten tönnte,

als an feine arbeit. Unb ein 93ilb feßroebte

ihr oor oon einem Sanbcbelmanne, ber jum
Schluß auch 8anj oerbauern tonnte. 2er
tarn bann in ber 3oppe unb in Schaft;

ftiefeln womöglich 3U Xifcße, fanb feine

3eit meßr, ftch 3U rafieren, trug Sjemben

mit ungefteiften fragen unb las nichts

mehr. 3a, fo lonnte es ©erben! —
3rüb« batte Saul bübfeße, ©oblgepflegte

Sjänbe gehabt. 3lun waren fic bunlter

unb berber geworben, unb fein ©efießt

©ar braun unb beinahe etwas oerroittert.

2ie SBaronin brang in ihn, baß er

©ieber einmal in bie Stabt fahre, ein

paar Stenfcßcn auffueße; baß er bod) über

SJtacßt bort bleibe, feinen 3«ad mitneßme
unb „etwas mitmaeße". Gin paarmal
tat er ißr ben 2ßiden unb naßm ben

(Jtad mit. SScnn er aber ßeimfebrtc

unb fte ißn fragte, ©ar er bod) nur

©ieber bei Onfcl Xßeobor gcroefen, batte

eine Stunbe bei Simonfens oerplaubert

unb ben 'Ubenb mit Särnroart in irgenb=

einem Sieftaurant gefeffen.

3m 3uge fueßte er einen möglid)ft

einfamen Slaß. Unb wenn fid) bie Xür
gefcßloffen hatte, baeßte et an nießts

anberes, als ©ie er Onfel Xßcobor,

Sürnwart unb 3anc Simonfen ©ieber=

. 19061907. i. *s. 11
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fegen unb mas er mit ignen fpredjen

merbe. Utlc anbem ©ebanlen lieg er

an folcgen lagen in Gffenbad) juriid.

(Sr 30g gleicgfatn alle Segel feines 23ootcs,

bis auf bie fleinfte Scimoanb, ein, ftrid)

bic SRaaen, legte fid) auf bcm SSetbcde

rücflings nieber, fag in ben Stimmet gin=

auf unb mar gänjlid) allein unb unge=

ftört. So meit mar er ins 3)lcer tjinaus*

gefahren, bajj bas Ufer feine beftimmten

Umriffe oerlor unb baff er ben Sjafen

nicgt megr ju fegen brauste, oon mo er

ausgefagren mar unb mo er fpäter micbcr

ans £anb fteigcn mußte. liefet iplat)

aber, an bcm er nun ftiHe lag ober leife

bagiittricb, er mar fein gegcimfter 23cfit).

Unb tunt gier aus fal) er bie gerrlicgc

ffata Ulotgana bes fernen SRärdjenlanbes

mit feinen bunllen, buftenben SBälbem,
mit feinen ÜJlarmotpaläften unb leudjten«

ben kuppeln. Xagin roanberte er bann
in ©ebanlen. Gr manbclte am Stüttgen«

ftranbe unb burd) bie Boubergärten unb
betrat jagenben Buges unb ftaunenben

Uuges bie füllen, breiten Straffen feines

©egeimniffes. Gin leifes SBegegefügl be«

gleitete ign auf feiner SBanberung. Xurdj
bie ftiUc, blaue 2uft Hang bas Gd)o

eines trauemben Siebes.

So gebad)te er Glinors.

Xemt jegt, nadjbcin er fie oerloren,

mußte er, mie tief er fie liebte.

Um lautcflen, am ftärlften gatte feine

Siebe gcrabe in ber Stunbe igres Ub«
fegiebs gerufen.

©raufam mar es, 31t benfen, fie fönnc

igm jmeifad) oerloren fein.

(Senn über bas eine Uätfcl Jam er

nid)t hinaus: mie mar cs nur möglitg,

bafj Glinor ©afton §aufjmann für igren

richtigen Sebcnsgefägrten gielt ? —
3m erften Sturme ftgmcrjlidjer 58er«

munberung glaubte er, nid)t einmal ber

Xob gälte oermod)t, fie igm fo gänjlid)

ju entreißen. So mie er fte gclannt,

mie er fie geliebt, gätte fie ja bann fort»

gelebt, für alle Beiten. 9lie trennt ber

Xob fo graufam, mie foldjet Ubfcgieb,

mitten im Sebcn.

'Uber langfam tegrtc er botg ju feinem

alten ©lauben jurüd. Sein §erj mar
nidjt ftart genug, bie Xrennung 311 tragen.

Xanun ging er ©ebanlen aus bem
SBegc, bic fid) in trodene Brägen llci>

Seitgeb: B333333S38SSe3333
beten : 2Bie ift bas unb jenes geJommen,
mie ift es gemorben? 2Bie mitb es

fein? — Gr begann igr 23ilb mieber

nufjuridjten , als fei es nur burd) einen

Sturj jerfprungen unb nun müffe er bie

Stüde famnteln unb mit forgfamen Sjän«

ben mieber jufammenfügen. Xenn bies

93ilb m u & t c er auf feinem Ultar gaben.

Uuf bem Ultar im Xempel feines ge»

geimen SDtürtgcnlanbes , bas et betrat,

menn er ganj allein mar.

Xamit nun ging es jufammen , baff

er gerne in bie Stabt Jam.

Gs oerurfadjte igm ftets eine feit«

fame Scmegung, menn er fug Dnlel
Xgeobors Sjaus nägerte, menn er in bie

SjaHe trat, bem alten 93rauncmann be«

gegnete unb nad) bem Äommerjicnrat
fragte. Gs mar mogltuenb, gier in igrem

§aufc ju fein, bie Xreppe ginaufjugegen

unb mit Dnlel Xgeobor eine galbe Stunbe

3« oerplaubem. SJleift gelang es igm
aueg, bas ©efpräcg auf Glinor ju lenlen.

Ober ber Rommerjicnrat fpraeg oon
Xingen, bie ign felbft gerabe befegäftigten.

Xa gatte Saul bas ©efügl, als beforgte

er in einer Urt Glinors Uufgabe. Sie

mürben oertraut miteinanber. Uls ge«

ftänbe er fid) eine Heine ^iittc , baegte

Saul: ,3a, mir treffen uns, mit 3roci,

bie ein unb basfelbc oerloren gaben — ‘

'Utitunter erjäglte er autg oon feinen

Urbciten in Gffenbacg. Unb gelegentlicg

bat er ben Sommerjienrat um einen 9tat«

ftglag. Xies 3agr 3um Seifpiel gatte

er ein neues, fegeines Segmlager entbedt

unb bie B'egeibrennerei oergrb&ert.

„Sapa ober 'JJiama bürfte icg es

laum fagen," cr3äglic er, „aber eigent«

lieg finb mir am egeften noeg Siegel«

brennet ! 3cg goffe, es mirb unfer beftes

©efegäft. 3n biefem fonft fo fd)lecgien

3ogre mar cs faft unfer einiges — “

Xet fiommerjicnrat nagm lebgaften

Unteil baran, mie Saul fid) jurecgtfanb

unb mie er arbeitete. S(ger3gaft fagte

er einmal: „Gs ftedt eine gar niegt üble

Unlage 3um ©efegäftsmann in Xir!"

Gr meinte es aber crnftlicg.

„3(g lann ja magrgaftig baran

benten, Xir Ubnegmcr 3U oerfegaffen,“

meinte er aueg einmal. „SBcnn id)

meine Srojeltc fo meit reif gäbe, baß

id) ben Sau bes neuen Ulafcginengnujcs
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beginne , bann mußt 2) u mir .8**9«!

liefern — "

Unb eines lages faßte bet S2om<

merätenrat: „fjflr gcroiffc Sadjen fjabe

id) fein ©ebäd)tnis. 2Bie alt bift 3)u

nun eigentlich, ©aul?"
„©eununbgroangig, Dnfel!"

„5hm, lieber 3«nge, ba haft ®u ho?»

fentlidj felbft öfter gebadjt, rote fpaßig

unb unnatürlich es ift, baß 3)u mid) roie

einen fjrembcn anfprichft
—

"

Unb erft non biefem läge an bujten

fie fi<h-

lanon machte ©aul gelegentlich in

ßffenbad) eine Grroäijnung.

SDer ftreifjert fagte: „§m — jawohl
freilich if* es ganj natürlich —

"

Unb: „®anj natiirlid)!" meinte bie

©aronin. „2Bir finb SBinter immer 3U

fremb gegenüber geftanben —

"

,2Barum?‘ badjte ©aul. .SBoburd) finb

fie fo fremb jueinanber geblieben?' —
$in unb roieber traf er in ber Stabt

einen ©cfannten auf ber Strafe an.

fragte i£>n ber, roie es ben S)außmanns

gebe, fo judte er bie Slchfeln unb fagte,

er roiffe faft nichts non ißnen. SEenn

roas er wußte, roar fo roenig, baß er

es gang für fid) allein bemalten mußte.

©ei Simonfens roar es gemütlich-

©aul richtete es fid) ftets fo ein, baß es

nicht ißt Gmpfangstag roar, roemt er

fam, unb 3ane nerriet immer ifjrefjreube,

iijn ju fefjen.

Slud) 3ane batte ein einjiges 2)1al ein

paar 3«Hen non Slinor crbaltcn. „SBenn

man fo glüdlid) ift!" fagte fie jut Gr»

flärung. ,,©s ift roie ein ©oman, baß

fie ftch gefunben haben ! 332ein ©ott, roie

liebe ich, wenn 3)2enfd)cn einen roirflicßen

©oman b<*ben —

"

32un fiel es bet lleinen 3ane
Simonfen gar nicht meßr ein, baß ftc

einmal banon pßantafiert hatte , ©aul
hätte ber richtige fein fönnen. ©lernt 3ane

uennodtte ja nid)t anbers, als nur in

ber gegenroärtigftcn ©egenroart ju leben.

Slls fie berausfanb, baß er außer

mit ißnen unb SOBinter eigentlich nur

mehr mit Sämroart nerfehrte, fagte fie

:

„92ein, ich begreife Sie nicht ! 2Bcnn
(flinor hier roäre! Sie roürbe 3l)nen

Sehren geben!"

„SBürbe fie?" fragte er begierig.

,,32atürlid) mürbe fie! 3d) lann es

ja nicht, aber Sic oerbienten es —

"

„3d) roiH mich roieber beffem — mit

ber 8eit<" meinte er begütigenb.

SlUerbings roar er babei nicht ganj

ehrlich- ®t hatte roenig Steigung, fi<h

fo ju beffem. Sein friebegeroorbencs

©ntfagen hatte ihm eine löftlidjc Giro

famleit gefeßenft. ©ätfel fdjicncn ihm in

feiner ©ruft gelöft, als fei er nun roeit

fähiger geworben, ©lücf unb Scßmerj ju

oerftehen in fchroeigenber , begreifenber

©uße. ©inen ©rüfftein gibt es ja, für

bie befte Straft, bie uns Derließen. Sag
mir, roie ©u deinen tiefften Sdjmerj
getragen —

SBenn es ju bämmern begann, fam
et gewöhnlich ju ©ämroart ins Sltelier.

©er 3Jtalcr pinfeite beim eleftrifcßcn

Sicßte noch an einer Seinroanb. ©ärro
wart hatte fnappc 3*iten unb padte lints

unb red)ts jebc SIrbcit an, bie gleich bc;

jaßlt rourbe. 3n Stopf unb Sjcqen trug

er aber bod) nur fein großes ©ilb.

„3a, Sjerrgott, wenn ich ohne 3lb=

lenfung baran arbeiten fönnte!" feufjtc

er oft. Unb bann erzählte et ©aul oor

ber Sfijje, roie es werben mußte. ©er
große ©ahnten mit ber Seinroanb ftanb

auch feßon im Sltelier. Unb im fjrüßs

fahr mußte bie ©alias Slthcnc ooüenbct

fein, (fertig ftanb fie bann ba, an biefer

Stelle! ©as ©ilb foHte auf bie ©arifer

SlusfteHung. Somit hatte er nod) 3*it,

faft anberthalb 3ahre. ©as roar oicl

unb tröftete ihn ; aber jurocilen rourbe er

bod) neroös. ©as tägliche ©rot roar ju

fchaffen, bas tägliche ©rot!

©s roar nichts Unterhaltenbes
, ©ärro

roart an foldjen gequälten lagen ju

treffen. ©amt roar er tlcinmütig unb

oerfdjloffen ober er machte fid) in far>

faftifchen ©eben Suft ; oft aber fanb ißn

©aul in bie lichteftc höh* ber 3«»er=

ficht entrüdt. ©a reefte fich ©ämroarts
Seele hoch über bas 3rbifcße ßinroeg, unb
er ftreefte mit federn 2J2ut bie S)änbe

nach ben Sternen am §immcl aus. 9iic=

mals noch hatte ©aul fo fehr ben ©iro

brud gehabt, bas Sudjen unb ©ingen,

ben Sampf, ben Sdjmerj unb bie SBonnen
bes roerbenben Schaffens mit anjufeßen,

ja enblich mit ju fühlen, ©r begann

©ämroart um etroas ju benciben, bas

11 *
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man mit bem geioößnlidjcn ^Begriffe nid)t

tncijt crrcidjte. —

'JJiauci)maI badjtc et, cs fei bie rieß*

tige SJügung gemorben, baß Elinor in

»eitet jferne »at, oielletdjt fogar, baß

man fo »enig oon ißt erfuhr.

. . . Bietteicßt läßt Xicß bie große Stille

f)ie unb ba itod) ein gutes, »atmes SBort

hören. Xu erinnerft Xicß an fo oieles,

Xu fießft oieOeicßt, »ie es feßön unb

teuer gewefen. So teuer, baß Xu es

nidjt oerlieren f a n n ft. Xu fammelft

bie Heiligtümer in bem oerfeßmiegenen

Stempel ber Erinnerung. Er ift fo feft,

baß nidjts ißn ftürgen lanu. Sein Brieftcr

bift Xu. Xemt nun ßaft Xu ben großen

Bcrjicßt geleiftet. Xu btaucßft oom Sdjid»

fal meber ©nabe meßr nocß ©cfdjenfe.

Stiles ßaft Xu in Xir felbft.

Biefleicht gänglid) eitel »ar fein ©e»

füßl gewefen, ein ©cfüßl, bas fte nie»

mals tannte, oon bem fie nichts »ußte,

oon bem nur er oermeinte, es ßabe fein

ganges Xafcin baran gegangen.

. . . 3a, id) ßabc ein Heines Erlebnis

Hier, in meinem Xafcin. Xas füßle id)

nun »ie et»as ©roßes. 3dj ßabc ben

Buls gefüllt, ber bie gange Schöpfung

mit feinem Schlage bureßgittert. Xcr
burdj bie Statur Hopft : ber in ben Bin»

men, im fließenben SBaffer, im fatlenben

Stegen, in febem Bujeige bes SBalbes,

in jeber Bogelfeßle fdjlägt, unb aus ber

Statur bis ans §erj ber 'Üicnfdjcn. Xenn
bas ganje Seben bes Sills ift nichts als

Siebe. 3dj habe bas Selb geliebt unb

ben SBalb, unb bas geßcimnisoolle SBaffer

bes Sees unb ben Sternenhimmel. Sang»

farn ift ber Sieicßtum in meinem Hergen

gemaeßfen. ©ebanten ßabe ich gefun»

ben, ben oerborgenen Sinn ber Erleb»

niffc habe id) begriffen, weil id) mußte,

baß bie Siebe bas ßöcßfte SBcrf ber

Schöpfung fei. Es mar bie ßoße Sdjule

für alle meine Sinne, für jebes Sltorn

oon gutem SBillen, für jeben H^ud) oon

guter tJäHigJcit , bie mir ber Schöpfer

gegeben . . . SBie einen Xraum haben

iljre tflügel meine Seele getragen, als

id) ein oerfdjämter 3unge mar. Xann
hat fie bas Sßcicße unb bas Xräumeri[d)e

oicüeidjt oerlorcn. Sie ift guglcid) gereift

mit bem Ernfte, ber mir nicht erfpart

geblieben, »ie er feinem erfpart bleiben

foU. Unb nun ift fie gereift bis bort,

mo id) ben meßen Sturm überftanben

habe — unb überftanbep, baß ber teuerfte

Xraum bes Bebens unerfüllt bleiben fann.

Bieüeicßt gerfallen Sinien unb Sachen,

©eftalten unb SJtamen . . . 'Uber bas

Äoftbarfte, ben föftlichftcn Sdjat) ßabe

ich gerettet. Slicßts fann ißn Don meinem
Herjen trennen. Xen großen Sdjat) oon

Erinnerung. Unb er bemaßrt mir alles . .

.

3n Effenbad) braußen machte er auch

jeßt lange SBanberungen. SJtancßmal

mar es unter bem fcßneegraucn Spät»

herbftßimmel , manchmal im riefelnbcn

Siegen.

. . . 3e, »ie arm aber ift Xeine Er»

innerung? 2Bas neitnft Xu benn nur

erinnern? — 3ft es nidjt bie gaubernbe

Saune, bie Xir ffiefcßeßcnes , bas oer»

gangen, fo lebenbig oor bie Seele ruft,

als gefcßeße es ein gmeites 'JJtal ? 3ft

es nicf)t, baß Xu feßon Erlebtes »ieber

lebft? — Unb erlebt ßaft Xu nichts.

Xu ßaft nur oerfdjmiegen gefonnen, ßaft

gebadjt, geträumt unb gefühlt! fiennt

3ßr aber ftärferes Erleben als bie Siebe?

. . . Äennt 3ßr, mas man an einem

Blide erlebt, an bem Xone eines cingigen

SBortes, an einer 'Bewegung bes Hauptes,

in einer cingigen Berührung ber H°nb?
Sin einem Hauch ber Sippe, ber uns

trifft, an einem Schimmer bes Haares,

an einer Sinie bes Badens, bie man
fießt, an einem Sdjrittc bes Süßes, ben

man ßört? ... 0 ißr ©rüße, o ißr

Schimmer aus einer oergangenen SBelt! . .

.

SJiandjmal , wenn er abenbs in ber

Stabt mit Bämwart beifammen faß,

fpradjen fie oon allerlei Befannten, unb
ßin unb mieber fragte Baut, mic man
benn eigentlich Eliiwrs Berbinbung mit

©afton Haußmann aufgenommen ßabc.

Xarüber jeboeß oermodjte ber Uialcr nießt

oiel gu fagen. S^au oon SBiefe, bie nur

bem ©ebattfen lebte, ißre Xöcßtcr gut an
ben 3J!ann gu bringen, »ar giemlicß un»

berüßrt baoott geblieben, ba fic bod) nie

auf ©afton Haußmann hatte rechnen

fönnen. Xaß fie fid) iß« ßämifeßen unb

biffigen Bcmerfungen babei bod) nidjt

gang erfparen fonntc, mar natürlich.

Slli Senfbad) mar ein bißdjen enttäufeßt,

ba fte fid) im Icßtcn 3aßre bemüßt ßattc.



essssssessessessa Gonncnfplitter. BS3QS33S3SGE33a 165

neben §etm non Sjeim oud) tiod) ©afton

^aufjmann in iljr Siet} ju befommen.

übrigens freute ftd) ifjr (Wann , baß es

nun ein junges (Paar gäbe , »cldjes

roaljr^aft §aus machen unb Unterhaltung

bringen lönne. 3Benn bie (Erbtante (Brotjl

enblid) einmal ftirbt, roas fie ja bod)

nidjt mehr aUjulangc hinausfdjicbcn lann,

bann »erben Scnfbad)s allerbings auch

einmal obenauf fein. Angelus oon (Branb,

bie (Dichterin, empfanb es ricUeicf)t, bafj

(Elinors (Roman fo unpoctifdj geworben,

unb fjrau oon Stahlhof fanb in ihrer

©üte für alles ausgleidjenbe unb glatt»

»ifdjenbe Anfidjten.

(Das »aren [chliejjlich Sleinigfeiten.

Unb betrafen einen SErcis, 3U bem fid)

(Bämroart im ©runbe fremb fühlte.

„2Bir finb nur immerfort behinbert

oon ben paar (Wcnfdjen, bie »it jufällig

am höufigften fehen! Unb, »ie cs im
©cift ber 3eit liegt, hoben »ir eine

dJJengc Srrcunbfdjaften , bod} oieUeid)t

feinen einzigen ffreunb. Unb wenn »it

einen hoben, fo ocrlieren »ir ihn burd)

einen [djnöbcn, recht armfeligcn 3ufaH.

(Wan muh egoiftifd) »erben, bamit man
[ich bagegen abhärtet, bafj biefer 3ufaH
jeben Xag eintreten fann. Unb bamit

man fo »erben fann, muh man »eit

hinaus ins Geben, recht »eit Ijtnous.

9Jtan muh trachten, an ber dßelt bie

groben fiinien ju entbeden, bie großen

Straffen, bie fie überfpannen. (Wan muh
aus bent engen eigenen ©arten in bie

»eite Ganbfdjaft hinaustreten. §a, »ie

frei fann einen bie [ferne machen —

"

(Dann fagte (Bämwart: ,,Adj ja, frei*

lieh fpridjt man oft oon Glinor UBinter.

Sie war jemanb, fie hat einen befdjäftigt,

roenn man fie gefannt hot. (Es hot

einem förmlich wohl getan, jte ju fennen.

Sie h°t ihr (Röhlcin fo froh unb unbe=

fümmert unb mutig burchs Geben gc=

tummelt; nidjt wahr? (Wan fonnte

benfen, es »irb ihr gar nidjt [d)»er,

über feine §inbemiffc h»n»egjufct)en."

Unb nach einer furjen (fJaufe fehle er

hinju: „(Es gibt wenige (Wenfdjen, bie

nidjt aufblidcn, wenn einer mit frifdj

baherfprengenbem (Pferbe auf ber Straße

braujjcn oorbeifommt.“

3u SRcujaljr enblid) fam ein langer

(Brief (Elinors an ihre Xante. 'Uber

auch barin erjäljlte fie wenig oon fid)

felbft. (Bloh oon (Reifen, bie fie gemacht

hatten, unb oon ihrem Aufenthalt im
Silben. Unb baß he im jfrühjahr heim»

fomrnen unb bann ihren ftänbigen SBoljn»

fit) inSBieb auffdjlagen »olltcn. (Wariannc

flatfdjte in bie Sjänbc. Sfflie herrlich

muhte es »erben, wenn (Elinor in ihrer

nädjften Oiadjbarfdjaft »ohnen »erbe !
—

Am SReujahrstage begann (Bämmart
fein grobes 23ilb. (Bon ba an »urbe
ber (Berfefjr mit ihm etwas fpärlidj. (Er

fümmertc fief) um feinen SWenfchen mehr
unb war fo wenig gcfpräd)ig, bah er

felbft in (fauls ©cfeüfdjaft oft ftumm ba»

3ufit}en oermodjte.

Xann bradjte ber (IBinter oielen Sdhncc

unb cnblich flaren [froft.

Xa ging (ßaul an einem blißenben

ÜBinterfonncntage über ben Sec hinüber

unb »unbertc fid), im Sdjnec [fuhflapfcn

ju finben oon jemanb, ber bcnfelben 2Bcg

gemacht, unb nebenher bie Spuren eines

Sjunbes, ber ben 'IBanbcrct begleitet hatte.

(Er hotte ohne befonbere Abftdjt ben

Sec betreten. (Run ging er hinüber, auf

SBicb ju, »ie es im oergangenen dBinter

einmal geroefen, als (Elinor unb biefe

ganje ©efeflfdjaft oon ber Stabt her»

übergefommen »ar, um bas (Eis ju oer<

fliehen. (Er bachtc baran, »ie er mit

(Elinor gelaufen mar unb was fie für

ein finbifdjes ©efptädj babei geführt.

Unb in 3Bieb brüben hotten fie in ber

§aUe getanjt.

3et)t trat er auf bie Xreppc, bie jur

XeTraffe emporführte. (Einmal blieb er

barauf flehen unb »ifefjte mit bem [fujje

ben Sdjnec fort, bis bie Stufe baruntcr

jum (Borfchcin fam. Xa ift (Elinor ba>

mats an feiner Seite h'uoufgcgangen,

oicQeidjt tjot ihr (fuß eben biefe Stelle be»

treten. Sie »ar bamats jum erften (Wale

nach SBicb gefommen. Unb nun —
Unb bann fam er »icbcr herab, ging

langfam um bas Ejaus herum unb betrat

ben §of. Xa ftanb Safpar, einer ber

(Jäger oon 3Bieb, unb jiinbete fid) eben

feine pfeife an. Gr machte einen rnili*

tärifdjcn ©ruh, unb 'Baut lieh ftd) in

ein ©efpräd) mit ihm ein unb fragte nach

feinem jungen dBcib unb feinem fiinb.

„Gs ift ein armes SBürmchcn, §err

(Baron," antwortete ber (Jäger. „3dj
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möcf)tc übet nichts Hagen, wenn nur bas

3ägcrl)aus ein bißdjen weniger feucht

wate unb beffer in Stanb gehalten."

„das muß ja bod) einfad) genug fein,"

meinte ißaul.

„3a, cs wäre ganj einfad; —

"

„das hoben Sie gewiß aud) fd)on bem
ajcrwallct gefagt?"

„das habe ich feßon oft gefagt," ent*

gegnete bet Säger unb judte bie Ülcßfeln.

„Sagen Sie es bann einmal bem§erm
fclbft," fagte ißaul.

9Ja<h einet 9Bcile meinte bet Säger
etwas unftd)er : „Cs ift nicht fo wie bas

Sorftßaus, §ett 93aron. das fforftßaus

ift fo gelegen, bafi jebermann es fießt.

da l)ält man natürlich barauf, baß es

gut ausfcl)e. las Sägerhaus aber liegt

abfeits im SBalbc. Cs lommt nicht bar»

auf an — “

„3a, fo!" fagte ißaul oerwunbert übet

bie fd)lid)tc SBaßrßcit in biefen 'JBorten.

Unb bann feßte et faft unwilltürlicß ßin<

ju: „Sagen Sie es bann einmal bet

gnäbigen 5rau !
" unb fühlte beutlid), baff

et gleichfam betroffen würbe, denn cs

war bas crftcmal, baß et Clinot fo ju

nennen hatte. „9hin will id) wicbcr übet

ben See jurüd. — fiafpat, ba höbe ich

ein paar 3igarrcn in bet dafdje. 3Bo0en
Sie fie nehmen?"

„3<h banle gchotfamft, 5jerr SBaton."

ißaul gab ihm bie §anb jum ©ruße.

,,'JBie geßt’s bemt bem Sitten ?" fragte

et noch-

„Cs ift immer basfclbc, — er fcßläft,"

antwortete ftafpar.

dann ging ißaul übet ben See jurüd.

die Sonnenftrahlen waren ganj lurj ge»

worben. 9luf bem Sdjnee lag es wie

bläulichgraue fjurbe.

9Bie ber 3ägcr bas fonberbar gefagt

hatte in [einer Cinfadjßeit! das Sorft»

haus feeht jebermann, unb bas 3ägerhaus
niemanb. 9tor einiger 3ot »ar fiafpar

[elber tränt gewefen, unb ber 'Verwalter

hatte ihm bebeutet, länger bürfc es nicht

bauern; ber §err [ei fein fftcunb non

tränten dienern, unb bei ihm fei es

glcid) eine ganje tfamilic. darauf hotte

fiafpar fofort gefunb fein müffen. ©afton

$außmann ftanb in bem Stufe, feine Heute

fnapp ju halten unb ftrengc ausjuroißcit.

Unb ber '-Verwalter war ein harter ÜRann.—

Üluch ber Säger freute ft<h auf bie

3eit, wo neues Heben nach SBieb tom»

men fotltc. das wirb nid)t fehlen. ©c»

rabe wie '.Marianne [ich neulich tinbifd)

gefreut hotte! —
Sieh! 2Bie naße bas nun rücft. 9ln»

fang 3Jtai, hotte Clinor gefchricben. 9ln=

fang 9Jtai [d)on!

Sföitten auf bem See blieb ißaut ftehen

unb fah ftd) nach 3Bieb um. 3n ber

§älfte bes ®iebels tagte ein fdjwarjer

Strich auf. Cine ffoßuenftartge. 3Bcnn

ber §err im Sd)loffe war, wehte ein

SBimpel baran . . .

2Bic nah« war cs! —
33is heute hotte er feine ganje Heine,

oerträumte, oerfchwiegene 3Belt bewahren
fännen, als ob niemals ein flaut, nie»

mals ein Schritt, niemals bet Schatten

einer Ocftalt oon braufjen fie betreten

fönnte. Unb nun, auf einmal . . . ®e=

rabe fo war es, als jöge in einem ein»

jigen Slugenblict ein Vorhang oor ihm
weg . . . der war ganj bebedt mit buf»

tigen, weichfarbigen fötalereien, mit ein

wenig traumhaften, leife bewegten ©c»

ftalten. Cin weicher, blaßblaucr, tiefer

tfjimmel fdjwcbte über ihnen. 3eßt aber

flog ber ganje 3ouber auscinanber. der
Vorhang rollte jurüd, leife fniftemb, wie

alte, loftbare, brolatcne Stoffe, die breite,

grell beleuchtete '-Büßne wirb bahinter ficht»

bar — unb nun ift alles fremb . .

.

8.

3m SDtai jog bas junge $aar in 2Bieb

ein. die Säger unb bie ©utsleutc hatten

auf bem 9Bege, ber feßnurgetabe auf bas

eiferne Sjoftor jufüßrte, einige Sahnen
aufgepflanjt unb ber 'Verwalter im Sjofc

fclbft eine Steiße oon 23öHem aufgefteüt,

oon beten ©elrache bie ißferbc [eßeuten,

als ber 'JBagen einfuhr. diefe ^Begrüßung

freute Clinor, weil fie glaubte, baß bie

fleute fie ftd) felbft erbaeßt hätten. Ülbcr

©afton jerftörte ihr biefen Cinbrud, weil

er ben Verwalter fragte: „§ören Sic,

Scheib, hotte id) nidjt auch gefcßricben, bas

dor ein wenig mit ©rün ju fchmüden?"
Unb §ert Sd)eib madjte ein oerbußtes

©efießt unb ftotterte eine Slusrcbe.

3wei läge fpäter fagte Clinor ißren

IBefud) in Cffetibacß an.

die '-Baronin geriet in große Verlegen»

Digitized by Google



l-sesesseesessseeai Sonnenfplitter. B33S33^33S£««SS 167

t>cit unb meinte, ba& man Glinor irgenb»

wie feiern müßte. 9lud) fei §aufemann

fo fdjrcdlicfe anfprucfesDolI.

Glinor Ijatte im SBagen eine ganje

2BctIc ju »arten, ef)c ©afton tarn. Unb
bann führen fie, faft ohne einmal ein

3Bort miteinanber ju wecfefeln.

Überall fprofjte unb redte ftd) bas ©rün.

über bem See brüben, gegen ©ffenbad)

ju, jtanben Sitfd)cnbüume in mogenber

SBIütcnfütle, unb entlang ber Sjcden gofe

ber illkifeborn feinen bleichen Soleier

herab , blätterte feine SBlütdjen in ben

SBinb unb liefe fee baoontragen. Glinor

grüfete mit ben SBliden bie Sanbfcfeaft.

Habei tarn es allmählich »ie eine (Sr»

regung übet fie.

©nblid) bog ber SBagen fcfearf in bie

alte 'Jktppetallce non ©ffenbad) ein unb

hielt gleid) barauf im §ofe. Hie 93a=

ronin unb bet fjreifeerr, Diarianne, ißaul

unb aud) bas ffräulein lamen. Hann
traten alle ins Sjaus, aber bie '-Baronin

unb SJlarianne entführten Glinor, unb ber

ffreifeerr fagte jerftreut : „Sie »oQen fid)

ein »enig ausfpredjen!" ©afton ging

langfam, bie langen ffal)rl)anbfd)ul)e nach»

läffig in ber §anb fchwenfenb, über bie

Herraffe hinauf in bas 3'tnmcr. ©eine

Haltung hatte immer etwas 9tad)läffeges,

etwas bas abpchtlidje ©leidjgüttigleit jur

Sdjau trug. Mber befto tabellofer war
ftets feine fileibung. Gr lebte ja in ber

überjeugung, bafe ein 'Utenfd), ber etwas

auf fid) hält, fid) blofe oon 'Jloolc in

Sonbon anjichen unb feine anberen §ütc

tragen bürfe, als folcfec »on §cath ober

SBoob. Gbenfo gibt es blofe in (Snglanb

Schuhmacher, bie biefen Slamen oerbienen.

SJlan fefete fid) ju Hifd)e, unb bie 58a»

ronin, bie lange leine ©äfte mehr gehabt

hatte, war in beftänbiger Unruhe. Ülbcr

alles ging gut, naihbem eine alljulange

9?aufe nad) ber Suppe überwunben war.

„Sieber 'fßaul," fagte ©afton einmal,

„möchteft Hu mir bie §aroet)fauce tyx-

übergeben?"

Unb bie '-Baronin errötete. „51 cf) ent»

fcfeulbigen Sie, §aufemann, es ift feine

cnglifche Sauce barin! 'Dian hat blofe

ungefebidterweife bie Slafcfee hergeftellt — "

„ 2lber bitte, bitte, bas macht ja gar

nidjts!" fagte ©afton unb bog ftcf) über

feinen Heller.

„3a, cs geht bei uns fefer länbtid)

ju," lacfetc fßaul.

„2Bie hat Gud) bie cnglifd)e Süd)c

befeagt?" wenbete (ich ber Freiherr an
(Slinor, um etwas ju fagen.

©afton antwortete ftatt ihrer.

(Es fam feine rechte Unterhaltung ju»

ftanbe; man fpraefe »on biefem unb jenem.

Glirtor erjäfelte oon ber SRioiera. 3ljrc

9Bangen hatten fid) allmählich gerötet,

unb in ihre Singen war ein unruhiger

ffilanj gefommen. ©in merfwürbiges,

unerwartetes ©efüfel bcfdjlid) fie. Hicfer

®efuch in ©ffenbad), worauf fie ftd) fin»

bifeh gefreut hatte, lag wie eine Saft auf

ihr. Saum machte bann bie SSaronin

SJliene ftcf) ju erheben, fo ftanb aud) fie

auf, ging butd) bas 3immer hi» unb

fagte, wie merfwürbig fcfewül cs geworben

fei. Sie blieb nor ffJaul flehen unb

fagte: „3a, fßaul — " Unb babei fam

ihr oor, als fönnten biefe jwei 9Borte

fo »ielc, »iele anbere enthalten, ©r faf)

fte an unb fagte im gleichen Sföoment

etwas oon ihrer Stimmung auf.

Hie '-Baronin lub ein, ben fdjwarjen

Saffee im anftofeenben 3immer ju nehmen.
SJtarianne fragte: „3BiHft Hu nicht

fßauls §unbe fehert, ßlinor? ©r hat

fie fo löftlidjc Sunftftüddjen gelehrt."

„9Bo finb fee benn?" rief ©littor wie

erleichtert unb trat auf bie Herraffe.

Hie Sjunbe waren im Sjof. SBäljrcnb

ißaul 3U ihnen hiuabging unb mit ihnen

fpielte, fonnte er fid) ffilinor nun anfehen.

Hemt fee lehnte am ©elänber.

Sie fam ihm fdjlanfcr »or, als fie

fonft gewefen, ober bies war wegen bes

eng anfetjenben cnglifdjen Sleibes aus

bunfclblauem Stoff, ganj unauffällig

tariert. Harin erfdjien ihre ©eftaii ju»

gleich gefdjmcibig unb ftraff. 31)rc

Sdjultcrn waren breit, aber ein Hein

wenig abfaücnb, ihre Sinne fdjlanf unb

runb, ihtc grofeen §änbe mit ben fein»

geformten Ringern waren etwas bleicher

geworben. 3hre ©efid)tsfatbe aber fdjien

oon ber Sonne gebunlelt. ©in wenig

»armes 9?ot lag auf ihren SBangcn.

über bet fdjmalen 'Jiafc liefen bie ftarfen

'Brauen faft gcrabe aufeinanber ju, ohne

fech ganj 3U treffen. 3brc feudjtglänjen»

ben Slugen fonnten baruntcr einen fehr

fdjwermütigcn , unb auch wicber, wie er
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mußte, einen fefjr enifdjloffcncn 9tusbrud

annefjmen. 3f)r Sjacir mar naef) ber

©tobe frifiert, fcfjien gang lorfer unb bc=

beefte bie Sdjläfen «nb ben oberen Seil

iljrer fteinen DIjrcn. 'len feinen §als

um[d)lojj ein glatter ©tännerfragen , an
bem p« ben einzigen Sdjmud trug, eine

Heine golbene Spange mit einer Ijctt*

grauen ©erle. 3ljre §altung mar gc=

rabe aufgcridjtct, aber oicHeidjt ein menig

unroeiblid), benn fie ftemmte bie fiinfe

in bie §üfte, mäljrenb fie mit bet Siebten

ab unb gu bie raudjenbe 3igarette an

iljrcn roten ©tunb führte.

Unb 'Saul bndjtc, bafj Glinors Sd)ön«

heit nod) um oicles gugenomnten hatte.

91Is et mieber bie Xerraffe tjerauflam,

fagte fie gang unoermittclt : „Xcmnädjft

lomme id) mieber, unb allein, unb ba

plaubere id) mit Gtid) allen fo oicle

Xinge. Sie lönnten ja ©afton aud) nur

menig intcrcfrtercn," fctjtc fie Ijingu.

Unb als fre mieber ins 3immer traten,

fagte ©afton, ber inbeffen l)öd)ft gelang:

meilt gmifdjen bett beiben alten Seutcn

gefeffen, es fei Seit aufgubredjen. Xer
SBagett mürbe befohlen, ftanb in menigen
©tinuten bereit unb entführte fte mieber.

9lls ber ffreitjerr, bie ©aronin unb ©ta>

rianne oom §ofe ins §aus gurüdfeljrten,

äufjerte oorerft niemanb ein 2Bort über

biefen erften ©efud) ©linors in Gffenbad).

©aut mar gur 3'egelbrennerei hinüber«

gegangen. —
3n ben nädjften Xagcn begann ©linor

fic£) mit 3Bicb befannt gu machen, meil

ifjr bisher nur bie Gffenbadjfdje Seite bes

Sees oertraut gemefen mar. ©s famen

fo mcrhoürbig lange Stunben, roenn ftc

gu Sjaufc mar. Sie fing aber aud) an gu

füllen, baf) cs it»r fo fonberbar moljltat,

allein Ijerumguftrcifen unb fid) mübc gu

geljcn. ©afton lja&te bas planlofc ©cm
nen, mic er fagte. 91ad) ©ffenbad) märe

fte glcid) nod) einmal gefommen, aber

etmas hielt fie eine 3c it lang baoon guriid,

als müßte fid) ber ©inbruef iljres erften

23efud)cs bort oorljcr oerroifdjen.

©s mar eine [djönc 3cit, unb bie

prangenbe 'Jiatur lodte. ©alb gemöfjnte

fid) ©linor, gar nicht mel)r gu fagen,

menn fie bas Sjaus oerlicß. ©afton

feinerfeits Ijattc cs oicBcidjt an bem
Xagc gcrabe ebenfo gemacht unb mar

mit ben ©ferben fort ober mit bem
Automobil ausgefallen, ©ielleidjt glaubte

er fie nid)t mehr fragen gu muffen, meil

fie eine foldjc 9tbncigung gegen biefes

©eljifcl Ijattc. ©tandjmal mar er in ber

Stabt gemefen unb brachte ben ©itt=

meifter Gnoetaar mit, ber bann abenbs

mieber an bie ©af)n gefahren mürbe.

Xann gab cs faft fein anberes ©efprädj,

als oon ©ferben. Sange 3cit mar es

niemanb als ©noclaar, ben fie oon ihren

©cfannten aus bet Stabt faljen. Xer
ßommergienrat lam aud) einmal auf einen

Xag heraus, unb bann gingen fie felbft

auf eine SBodjc in bie Stabt, um iljre

Sefudjc gu machen.

Xanad) blieb es eine 38cile mieber

ftill. Unb bann famen ©aftoits ©Item,

©tan falj ben alten §auj)mann oon frül)

bis abenbs herumgehen, in feinem hell=

grauen 9lngug mit ber mcifjen, tief aus:

gcfdjnittenen 9Beftc unb ben Sadfdjuljen.

©r ftanb auf ber XetTaffe ober ging

langfam burd) ben §of unb ben ©arten

unb rauchte ftarf buftenbe §aoanna=
gigarren. Gr trug ben fetten fiopf gu=

rüdgeneigt unb fdjmungcltc immer, otjnc

gu ladjen. ©linor laut in einen 3micfpalt.

Xie 9llten merften, bajj fte einen §alt

an it>r Ijatten, unb nannten fie „liebe

Xod)ter". ©apa ,§auf)mann fagte aud)

„gutes Sinb". Xaraus matf)te fid) Gli*

nor nidjt oicl. 9lbcr eine anbere ©cbcns=

art, bie er beftänbig im ©tunbe führte,

mar il)r furchtbar unfqmpatljifd). Sei

jeber ©elegcnijcit nämlid) fagte ©apa
$aufjmann: „Xas füljle id) in meinem
fd)Hd)ten, treuen §ergen!“ — ,,3d) bin

fein ©ebner, id) fann nur fprccfjen, mic

mein ehrliches §erg es mir cingibt.“

Unb bcrglcidjen. 9lus foldjcn ©grafen

hörte ©linor heraus, mic fef)r il)n bas

Scben gcmöljnt haben mufjtc
,

feine gute

©efinnung gu beteuern, unb bies oer=

gröperte if)t ©tifjtrauen. ©id)tsbcfto=

roeniger lam es einmal nor, baff ©linor

ben alten §crrn in einem allgu lebhaften

©efpräd) mit ©afton förmlid) in Sdjut)

nahm. Xenn cs mar iljr pcinlid), ba|

et beinahe rüdficfjtslos gegen [einen ©ater

mürbe. 'Mein cs trug ihr fd)led)tcn Xanf
ein. ©afton gab iljr eine 3»rcd)tmcifung.

„3d) muf) Xid) bitten, ©linor," fagte

er, „bafj Xu gmifdjen ©apa unb mir
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nid)t Stellung nimmft. 3Bir Derftefjen

uns fdjon ofjnc frembe §ilfc."

Tics mar mit fo fütjler unb gewollter

Betonung oorgebrad)t, baR Glinor be«

troffen fdjwicg. Gs war nad) Tifch, unb
halb barauf oerliejf Re bas §aus.

Ticie einfatnen SBanberungeit waren
ihr allmählich ein ®cbürfnis geworben:

recht weit gu geben , bis Re ermübete,

bis Re ben ©tauben Tratte , etwas gc=

teiftet gu haben.

3n lurgcr 3eit batte Re bie gange

©egenb leimen gelernt. 9lHes was gu

3Bieb gebürte, unb alle Scute, bie auf

bem großen ©ute lebten.

Ginmat traf Re einen »on ben Sägern
am SuRe eines ber Keinen §ügel, bie

an jener Seite bas Seeufer bitbeten.

Sie badjtc, bag cs ber §ügel fein lönnc,

auf ben 'flaut Re einmal bjinaufgefiibrt,

bamats, im Sommer. Unb ft'afpar, ber

Säger, gab ibr Slushcnft. 3“/ bas ift

ber Sjügcl, auf bem oor 3eiten ein

grobes §olgheug ftanb, oben auf ber

tfjäjje. Stbcr im Saufe ber Sabre ift

ber Quetballcn berabgefautt, unb nur
ber Schaft bes fireuges ftebt nod) ba.

Tann plauberte Re nod) weiter mit

fiafpar. Ta ergäf)Itc ber Säger »on
feiner JJrau, »on feinem Sinb unb »on
feinem uralten, wunberlidjen Sßater. Gli»

nor oerfprad) ibm , einmal ins Säger*
baus gu lommen. Tann fd)Iug Re ben

2Bcg über ben §üget ein unb ging na<b

Gffenbacb hinüber. Gs war fo einfach

bort, fo bebaglid). Sie wollte fef)en,

was Re alte gu biefer Stunbc machten.

9lls fie bem §ofe nabe fam, bürte Re
einen Seierlaftcn fpielen. flaut unb
SJJarianne unb bas ffräulein ftanben

babei, unb ber ffreiberr unb Tante
Goralie oor ber Tür bes ©artengim*

mers. fttlc waren ba, als ob es eine

befonbere Unterhaltung wäre. Gin alter

3J!ann mit einer Solbatcnmüße brebte

ben Seierlaften unb fang bagu ein oer=

worrenes Sieb.

„SBcnn ihr wollt, wenn ihr wollt, ba§ ich

fingen foü,

Tann fing’ id), wie oict ’s auch toftet:

Tenn mein §erg ift alt, wirb nimmer doü,
Unb meine Stimm’ oerroftet.

SBemt ihr glaubt, wenn if)t glaubt, id) fott

tangen gar,

Tann fang’ ich aud), wegen meiner!

So gut wie id), als ich jung nod) war.
So gut oerftanb es temer.
Jjabt recht, baß ihr luftig fingt unb ipringt.

Tieweit es nod) witt langen:
Gs tommt bie 3cit, wo Ietn Sicbel ftingt, —
Sinb alle, Rnb alte »ergangen.“

„Suftig ift bas gerabe nid)t," fagte

Glinor.

9lad) einer SBcile brach fie micber auf,

unb flau! begleitete Re. Tie Sonne
war hinunter , unb ber ffeicrabenb tag

raftenb über bet Grbc.

Gs war nod) nicht oft gefdjeben, bafj

Re mit fßaul allein beifantmen war;
jebesmal aber empfanb Re babei ein

biRdjen tflngftlidjfeit. 911s ob er ocr=

raten lünnte, baf; er ihr mißtraue, unb
gang gut febe, wie es um fie ftanb.

Gine geraume 3eit gingen fie fdirnci*

genb nebencinanbet her.

Tann fagte Glinor, als ob ein bc*

ftimmter ©ebanfe Re befebäftigt hätte:

„3Jland)mal lommt mit »or, als fei mein

früheres Sehen plötjlid) abgeriffen unb

jetit nähere id) mich ibnt bod) wieber.“

„2Benn man ein neues Sehen begonnen

bat," fagte er.

„3d> habe gcbad)t, es ift weniger bas

neue. 3d) meine bas frembe."

„(frembe 3Jlenfd)cn unb Sänbet?"
„9tein , nicht gerabe bas! 3Bic foü

id) fagen ? 2Benn man fclbft nad) außen

unb aud) nad) innen mitten in ffrembes

gefteHt ift unb Reh banad) gu richten

bat," fagte Re. „Unb bann lommt, wie

ich es jetjt für mich bQbe, eine 3eit, wo
man Rd) bcRnnen mag, wie man ben

3ufammenbang berfteDt —

"

Sb« SBorte machten ihn plötjlid) auf*

merlfam. Gr empfanb ben brängenben

äBunfd), ben flugcnblid gu benütjen, ihr

gu fagen, wie er es gu »erfteben glaubte,

ihr oieücid)t gu helfen, wenn Re bas

meinen foUte.

Stoß um Re nid)t gu beunruhigen,

nicht gang fidjer, unb bamit er es bod)

nicht fei, ber eine SBranbfadel in ihr

$erg warf, wenn ber ffunlc bod) fdjon

barin glomm, fagte er gang allgemein:

„Gin fertiges Sflenfdjenwefen , mit wirf*

lief) gefeftetem fjergen, lann bod) niemals

wie in ber ffrembe bafteben. 3®, her

2ßcg lann neu fein, ber Sjimmcl, bie

Sanbfdjaft, unb bie ©efidjtcr, bie uns

umgeben. 3d) nehme an, es ift jemanb.
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bei lauter gute Straft in fid) Ijat unb

'-Vertrauen ju ftd) felbft. Unb baf) er

fid) felbft treu bleibt. (Er wirb fid) nidjt

über bie Serljältniffe ftellen wollen. (Er

wirb trauten, biefc nad) fief) ju ridjtcn,

bis er fte ganj bet)crr[d)t. Sid) felbft

jutn ©lüde, unb aud) anberen."

Glinor I)atte fid) im ©efjen l)alb ab*

gewenbet unb blidte auf bas ©ras unb

bie Slumen am 2Begc. ,,©u fpridjft

wol)l uon ajlcnfdjcit, beren ©üte fetjr

groß ift. Gigentlid) Ijabe id) t>on ber

©üte allein nie oicl gehalten. SDlir

lammt immer oor, fie fdjaffe nidjts Selb*

ftänbiges; fte gleicht nur immer aus, um
jeben ißreis."

Unb bann ging fte tafd) ein paar

Sdjrittc uoraus.

Sic trug basfclbe fdjeue , beinahe

furdjtfame ©cfüljl in fid), bas fie be*

fdjlid), wenn iljr Sätet ba war ober

wenn fie itjn befudjte. Seulid) erft Ijatte

fte einen fo feltfamen Slid non ifjrn auf*

gefangen. Gs war peinlid), wie bcutlid)

fie erriet, was ftd) in einem folgen Slid

oerfteden lonnte. 3ljte Gmpfinbung war
fdjarf unb aufmerlfam geworben. Siel*

lcid)t weil fie fid) felbft fo genau beobadjten

muffte, weil fie nott einem ©ag jum
anbem immer beutlid)er ben Swang
empfanb einer beftimmten SRoUc. 3fjr

Stolj war wuttb . . . SBas gcljt woljl

fd)Iicßlid) oor fid) mit einem sU!eii|d)en,

ber erlennen muff, baff er einen tiefen

3rrtum begangen t)at? —
3e&t als Saul fragte : „UUas tuft ©u

ben ganjen lieben ©ag, Glinor?“ ba

würbe fie Bcrlegen.

„£>, bod) eine Stenge!" entgegnete fte

mit ausweid)cnber 2ebt)aftig!cit. „Stir

fommt Bor, id) Ijabe mid) fonft ju wenig

um Südjer gefümmert. Sjerr oon §cim
l)at mir wcldjc gefdjidt. ©ann tjat mid)

Ijicr fold)e fluft gepadt, (jerumjuftreifen.

Gntbedungen madjc id), weißt ©u? ©ann,

öfter, fahren wir ja aud) in bie Stabt.

9Benn aber ©afton bas Automobil baju

nimmt, — ja, bann bleibe id) lieber ba*

Ijcim. 3d) fann es nid)t redjt leiben,

©eitle ©ir, id) l)abc ben SUiut betomnten

unb Ijabe fogar meine Stalereien wieber

Ijernorgeljolt. 'IBesljalb mid) woljl Särn*
wart nod) nid)t befudjt l)at?"

Unb als fie biefen Samen ausge*

fieitgeb: 6880388833833339!
fprod)cn Ijatte , errötete fie wieber ein

wenig. 3lud) Särnmart war non benen,

bie iljre eigenen ©ebanten Ratten unb
bie Stenfdjen 3U beobadjtcn pflegten. Gs
ift vielleicht unmöglich, nor folgen 'Ilten*

fd)cn etwas 3U nerbergen . .

.

Saul fdjwieg.

Sie lamen an einem ffclbrain vox,

über, unb ba lag mitten auf bem SBcge

ein Sdjul). Gin redjter Sdjul), ben fein

Sefißcr einfad) mitten auf bem 2Bege

liegen gelaffen Ijatte.

Glinor blieb fielen unb beutete barauf.

„Siel) bod) , ba liegt ein Sdjul) —

"

„3a — " S°ul blieb ebenfalls ftefjen.

„Gr ift bod) nod) gar nidjt fo fdjlcdjt,"

fagte fte oerwunbert. „©rcl) ifjn bod)

mit ©einem Stode um! Sicl)ft ©u,
bie Sollte ift nod) ganj Ijeil, er ift nod)

ganj gut. 2Batum mag nur jemanb

einen Sdjul) oom ffufjc ftreifen unb iljn

cinfad) liegen laffen?"

„Gs ift ein ffraucnfdjul)
—

"

,,3d) begreife cs nidjt ,“ meinte fte

ftnnenb. „'Jteulid), im 2Balbe, fanb id)

gar einmal einen 9?od. Gr l)ing weg*

geworfen an einem ©eftriipp, als ob ber

SJtcnfd) tjätte jeigen wollen, baß er iljn

cinfad) weggeworfen ßat. 3«lumpt unb

fdpnutjig war er. 3d) bin itjm ausge*

widjen. 'Uber cs war bod) fonberbar!

Gs l)at iljn bod) jemanb getragen; ber

l)at fidjerlid) leinen jweiten bei fid) ge*

habt, unb bod) Ijat er iljn weggeworfen,

©as begreife id) nidjt . . . Unb biefer

Sdjul) , bet nod) ganj gut ausfieijt . . .

Gr Ijat bod) einen ffuß betlcibet, unb
ber ift barin gegangen —

"

Gr ßörtc fdjwcigcnb ju.

©er See crfdjicn jwifdjen ben Säumen.
„Grinncrft ©u ©idj?" fragte Glinor

unb wies mit ber §anb hinaus. „Gin*

mal Ijaft ©u bort mein Sebcnsretter

werben wollen, unb id) fträubte mid)

bagegen —

"

„3a — " meinte er jerftreut.

Sic würbe unrufjig. Sie fürdjtete

feine Ginftlbiglcit. Ülber nun nerfagte

iljr ihr ©eplaubcr. Stellenweife war ber

21kg fdjmal, unb Saul blieb ein wenig

jurüd. ©ann fal) er auf fie mit einem

Slid, ber fein Sdjwcigcn 2ügcn ftraftc.

Gs brängten oiclc fragen ju feinem

herjen. Gr wollte iljr fagen, baß er

)°gl
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baftanb, neben il)r; beiß Re nuT bie Sjanb

ausjuftreden brauste, am bie feine ju bc=

rühren, wenn fie mottle. Tunfle, fc^metj*

lidje Sorge um Re war über if)n ge=

lommen. 3ct>t beuchte es iljn ein grau=

famcs Spiel, baR Re an fo gleichgültige

©cfpräcRe eine halbe Stunbc oergcubet

hatten, in ber Re allein beifammcn mären.

„Glinor, — warum haft Tu niemals

gcfcRricbcn, — mät)renb 3ljr fort wart ?"

„2Bas hätte ich Rhrctben fallen?"

Sie fühlte, baR er im Begriffe ftanb,

ben ganjen Schein bicfcr lebten Stunbe
ju jerftoren. (£s oerwirrte ihren §crj=

fchlag ein wenig. ©r bliefte ihr ernft

in bie 9lugen unb fragte gerabe heraus:

„Bift Tu nicht glüdlid), (Slinor
?"

Sie errötete über bas ganje ©eRdjt,

als ob fie eine tiefe Befd)ämung erlitte.

Beinahe mechanifch wieberholtefie: „Sticht

glüdlid)? — 91d), weißt Tu, baR es

fonberbar ift, wenn einer bas fragt? 2Bie

lommft Tu baju, mich fo 8« fragen?"

„Tann oerjeih — ," fagte Baul.
9lbcr nun, nach einer Keinen Banfe,

fagte Re in gänjlid) oeränbertem, faft

ruhigen Tone : „Sticht glüdlid) ! — ©ut,

Baut, ich werbe Tir etwas fagen. 91n

biefes 3Bori fctbft §abe ich noch gar

nidjt gcbacRt. Ties mag ja fonberbar

fein, aber cs ift wahr. SRit biefem

9Bortc habe id) es noch niemals bcbacht.

Sßarum rüRrft Tu benn baran?“
Sie waren nun in ben ffaRrweg nach

SBieb eingebogen, ©egen bas SdjloR
ju rollte ein SÖagcn. ©in paar Slrbeits«

leute, mit ©eräten auf ben Schultern,

famen oorüber unb grüRten.

„Ta Rnb wir nun fdjon?" fagte ©li*

nor. „Siommft Tu mit herein?"

„Stein, banfe — es ift aud) fo fpät

geworben! Sjier oerlaffe ich Tid) , Gli>

nor ! Tarife, wenn Tu an meine ffreunb=

fdjaft benfen willft."

©r rcidjtc ihr bie Sjanb. Sic legte bie

ihrige hinein unb fat) ihn an. Sie lächelte

babei ein wenig unb fagte: „9lber halb

lommft Tu bodj einmal?" unb biefes

SäcReln rührte iljn, bewegte ihn beinahe.

Gr ging heim.

3hm fam oor, als lennte er jetjt bie

ganje, nadte, rüdfichtstofe 9Bahrheit.

©r wußte jetjt, wie es ftanb —

©afton begann feinen Tag ju fpäter

Stunbe, bann war er bei ben Bferben
briiben. Sie fahen Reh beim ffrühftüd

unb fpracRcn oon gleichgültigen Tingcn.

9Bar er übler Saune, fo lieg er biefe in

Sticheleien aus, beren Äleinlichfeit fie

eher oerwunberte als oerletjte. Irjic unb
ba war er oergnügt, unb feine Suftigfcit

nahm fonberbarerweife beinahe bie gleiche,

etwas oerletjcnbe SBenbung. ©linors

§erj lonntc Reh barunter jufammen»

gichen, als ob Gis burcf) ihr warmes
Blut triebe. Tann wieber fonnte Re
Btitleib mit ihm fühlen, ja, wirflidjes,

hetjlidjes Blitleib.

©enau wuRte Re, wie bie Tage oer*

laufen würben.

Ter Btorgen war furj. 3rgenbwann
am Slaehmittage fuhr man aus. Ober
Re blieb allein jurüd. 3Bar ©afton
mit bem Slutomobil in bie Stabt ge=

faRten, fo brachte er gewöhnlich ©noclaar
mit. Gr war ein ftänbiger ©aft bei ihnen

geworben. SJtandjmal übernachtete er

auch hi« unb war frühmorgens, wenn
©linot in ber §attc ober auf ber Terraffe

ihr ffrühftüd nahm, bereits wieber ab=

gefahren, ©afton nahm bas erftc JJrülp

ftüd auf feinem 3immcr. —
Tie §alle hotte ein anberes 9lusfet)cn

als bamals im SBinter. ©s ftanb eine

SJienge fdjwercr italienifchcr Biöbel barin,

unb laftenbe Bothängc hingen an Türen
unb Öenftcm.

„Cs ift fonberbar. Re fornmt mir fo

oiei Keiner oor ..." fagte ©linor ein*

mal ju Baul. „3<h möchte Re gtöRer

Raben. SEBir werben einmal eine ®nbe>
rung oomehmen. Tu wirft mir babei

raten, Baul —

"

Sic hatte bie Gewohnheit angenommen,
Baul über alles ju befragen, wofür fie

eines Siats beburfte. Unb unbefangen

tat Re es auch in ©aftons Gegenwart.

9lber eines Tages fagte er mit fo cigcn=

tümlid) abRchtlicher Betonung: „ffrage

bo<h Baul! Tu bift ja immer fo übcr=

jeugt, baR er bas Süchtige weiß — " baR

Re betroffen fdjroieg. Tenn cs laut ihr

oor, als oerftede ftcf) ein Singriff gegen

Baul baRintcr.

©ines Slachmittags machte Re Reh auf,

bas SägerRaus ju befudjen.
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Gs lag eine Strccfe rocit im SBalbc

brin. Xer 2BaIb mar groß unb feßön.

Xie ^rau bcs Sägers faß oor ber

Xürc ißres Sjäuscßcns unb ßatte ein Sieb
im Seßoße, morin fie Salatblätter gepult

batte. '31Is fie Glinor fommen fab, fteHte

jic bas Sieb neben fieß auf bie (Bant,

ftrieß ißre Sdjürgc glatt unb ging ibt

entgegen. Glinor betrachtete fie mit

großer (Berrounberung. Sie batte fid) bie

ffrau bes Sägers rooßl etmas anbers oor=

geftctlt. 9lun fab fie ein gang junges 2Bcib

oor fieß, fo Hein, fo fein, fo unglaublich

gartgliebrig, mit einem fd)malcn, bleichen

©efießteßen, in bem bie Ölugen ßcll unb
allgu glängenb feßienen, mit garten, meißelt

dBangctt unb feßimmembem, feinen 58lonb=

haar. Sie mar ein roenig »erlegen, als

fie Glinor begrüßte, aber eßer faß cs aus

mic eine ftcubige (Erregung. Glinor naßm
fie an ber §anb. Sie füßlte babei, roie

Hein, ad) fo Hein unb feßroad) biefe §anb
mar; roie eine ftinberßanb. 2lber bennoeß

mar fie oon ülrbcit ßart gcroorben, unb an
ben 5'ngerfpitjcn füßlte man bie oon 9!abcl<

ftießen gerriffene .Sjaut. (Die Sägersfrau

roollte Glinor bie §anb lüffen unb neigte

ißt feines Sinbcrgeficßt barüber. (Dabei

fagte fie : ,,9Id), mein ©ott ! (Die gnäbige

Srau ift roirüid) einmal bis gu uns ge*

fommen — " Sic lief unb fdjeuerte bie

(Bant mit ißret Scßürge. 9Ibcr bie 23anf

mar fo fpicgcltcin, roie ein Xifcß, roorauf

man effen follte.

Glinor faß bas Heine §aus an unb
fagte läcßelnb: „Gs ift ja roie ein §aus
aus bem SDlärdjen!"

Unb bie Sägersfrau lacßte über ißr

ganges, gartes ©efießt unb tief aus ißren

blauen 9lugcn. „Sa, mein ©ott ! Unfer

Sjaus ift roie aus bem 2Jlärdjen, fagt bie

gnäbige Stau! 9lbcr cs ift fo ärmlicß,

fo ärmlicß!" Unb ßinterßer lacßte ftc

roicber, ftraßlcnb, glüdlid), als ob irgend

ein unfaßbarer Segen baratt gelegen fei,

baß cs fo ärmlicß roar! — (Dann ßuftete

fie ein roenig.

Glinor fagte: „Scßen Sie fidj boeß

gu mir ßer," unb rüdtc auf ber (Bant

ein roenig gut Seite. „tfjuftcnSie beim?"
„Olein, nein, faft gar nießt!" entgeg=

nctc bie Heine Stau. „9!ur gang roenig,

mancßmal, bcs 9iad)ts. Dlbcr bas ßört

fiafpar nid)t, ©ott fei (Dant!"

,,'JBarum fagen Sie ©ott fei Xanl?"
„9lun, weil et fteß oßncbics Sorgen

um mieß maeßt; barum!" antroortctc bie

Srau. „Scß fagc oft, roarum foH man
fieß Sorgen mad)en. 3d) ßabc nie eine

Sorge!"
Glinor fragte oerrounbert: „9!iemals?"

„9lcirt, gar niemals," entgegnete bie

Sägersfrau. Unb babei leucßtctcn ißre

2lugen roirilicß auf.

Glinor feßroieg in roortlofcm Staunen.

Xies roar fo fonberbar, baß fie es nießt

gu faffen oermoeßte.

„Grgäßlcn Sic mir boeß ctroas oon

Sßrcm Heben!" fagte fie gütig.

Unb bie Sägersfrau maeßte roieber

eine glüdfelige, träumerifeße Sülicne. Olbcr

fie bliefte gang überfragt brein.

„Se, mein ©ott!" rief fie. ,,'iBas fall«

ten mir crgäßlen tonnen! Scß ßabc

St'afpar unb ben (Jlltcn . . . Olber es ift

niemals etmas 9leues. Gs ift fo roie

immer — ! Unb icß tann nießt feßr oicl

geßen. Xcsßalb bin icß immer baßeim.

Scß bin am liebften ßier, im üüatbe.

Sa, roenn icß einmal in bie Stabt

tonnte — !"

„Sn bie Stabt !" fagte Glinor. „2Baren

Sic niemals bort?"

„9lein, niemals —

"

„Unb barum ftcllcn Sic fieß bas [o

feßön oor?"

„Sa, eingig ftetle icß mir bas oor!"

9iun ladjtc aber Glinor. Xcnn biefcs

unerroartete 9Bort ßatte bie Sägersfrau

gebraucht. Unb fie ßatte cs gejagt roie

ein Heines, überfpanntes OJläbdjcn!

Xarüber rourbe ftc nun roicber ein

roenig ucrlegcn. Um fieß ßerausgußclfcn,

roies fie auf bas cingcfriebetc ©ärteßen

oomc unb fagte : „Xies ift unfer ©arten.

Gs ift fo luftig gu feßen im Srüßjaßr,

wenn alles ßeroorfommt. Gs ift fo ein

ÜBunbcr! Gs roädjft alles barin, roas

roir braueßen. Oft tommen bie (Blätter

über 9!acßt aus ber Grbc. 9Jlan begreift

cs nießt. Xie gnäbige Stau roill oieUeicßt

fogar in bas §aus cintrctcn?"

Sa, gcroiß, bas roollte Glinor. Xie

Sägcrsfrau gögertc unb feßlang bie Sdjürgc

um ißre §anb.
Glinor badjtc ctroas, bas ißr beinaße

merfroürbig oortam.

„Sic ßaben teinc fiinber ?" fragte ftc.

google
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Unb bie Sägersfrau lächelte wieber.

Os ging wie eitel Somtenfehein über iljr

feines ©eficfjt.

„Sa bod), ja freilief) !" rief Re aus.

„3Bir Raben ein Keines fiinb — id) roitt

cs holen geben!"

Sie ging unb tarn imebet. Sie Ijielt

ein roingiges 9Bcfcn in ben 9lrmen. 1er
ftörper mar fo Kein, ntan tonnte il)n

faum erraten. Unb bas ©eßchtdjen u>ar

fo Kein, fo Kein unb gart. 9lbcr bes

ffinbes Vugen blidten groß unb munter

um fid), unb als Clinor fief) gagbaft

barübemeigte , öffnete bas Heine allen»

fdjenmefen ben roingigen Sflunb unb

lächelte. So müßten Gngel lädjcln.

„Cs ift ein Sah* alt," [agte bie Sä»
gersfrau, faft gittemb oor ©lüd. „Sft

cs nidjf Hein? Sft cs möglich, baß ein

ajienfdjenlinb fo Hein ift? Cs ift eigent»

lid) nidjts — gar nichts! — ijörft Du,
Du bift eigentlich gar nidjts — !" Unb
roic beraufd)t hob fie bas fiinb in ihren

fdguachen Firmen ctroas in bie Auft empor
unb fügte es bann auf bie ÜBangcn.

Clinors Sjcrg bebte oor feltfamer

atüßrung.

Unb bie Sägersfrau meinte halb fra»

genb: „Die gnäbige Stau bat fein

Slinb —

"

Da tourbe Clinor purpurrot ; fie toanbte

unmilltürlid) ibr ©efidjt ein wenig ab.

„3tein!" fagte fte rafd).

„9lun min ich es micber hineintragen,"

fagte bie Sägersfrau unb trat ins §aus.

Clinor folgte ihr.

Da mar eine Ueine, nicbüdjc Stube,

©rünlidjcs flicht erfüllte fie. 9luf ber

SdjrocHc blieb Clinor übcrrafdjt fteben.

Sn einem großen alten Scffel faß auf»

rcdjt unb mit gefdRoffcnen 9lugen ein

greifer 3Jlann. Cr hatte Rhneeroeißcs

tfjaar auf bem Stopfe, unb ein gelblidj»

weißer breiter '-Bart Ring tief auf feine

Vruft hinab. Cr regte fich nicht.

Clinor gögertc. Sie bemerfte, mie bie

Sägersfrau auf ben Spitjcn ihrer Keinen

Süße gu bem Vcttdjcn bes Stinbcs ging,

um cs micber bineingutegen.

3lun roanbte fte pef) um unb fagte:

„Cs ift bet Vater —

"

Der ©reis fdjlug bie 3Iugcn auf, fab

mie fdjlaftrunlen um fich unb fprad) mit

fchrocrer Stimme: „Der Stiebe fei mit

Cud)!" Dann fcnlte er micber bie

Stirne.

Sie traten ins (freie.

„Cr ift eigentlich nicht traut!" fagte

bie Sägersfrau oerlcgen. „Cr ift fo,

feit er oor Sabren bas fchredlidje Un»

glüd erlebt hat. Das §aus brannte ab,

bes aiadjts. Dann ift Stafpars 9Jlutter

an ben äBunben geftorben. Unb [ein

93ater ift beinahe erblinbct. Cr mar in

bas Seuer gefprungen, um fie gu retten.

9lun lann er nicht mehr fdjlafen, gut

3eit mie anbere. Vis gum sl!littag ift

er mach- Unb bann fchlummcrt er, bis

bie 9tadbt anbrid)t. 'Vielleicht bat er ge»

lobt, nie mieber eine Stacht gufchlafen — "

Äafpar trat unter ben Säumen brüben

heraus. 9lls er Clinors anfidjtig mürbe,

Rußte er. Dann fd)lof) et bie Slnöpfe

feines 9?odes, lam heran, grüßte tief unb
behielt ben Sjul in ber Sjanb. 3n ber

anberen hielt er einen Keinen Strauß
oon 3Balbblumen.

„Seljen Sie, fiafpar!" fagte Clinor.

„Sch habe nicht oergeffen, baß ich Sßnen
ocrfprochen habe, einmal gu lomtnen —

"

Der Säger fagte ein paar 3Bortc bes

ergebenen Dantes.

Cr mar oerroirrt. Cr blidte halb auf

Clinor, halb auf fein junges 3Beib hin.

Unb barauf begab Reh etwas, bas fid)

burch tein eingiges 2Bort erflärte, bas

aber bod) fo bcutlid) oor fich ging unb

fo mertmürbig Kat unb ocrftänblid) mar.

Die Sägersfrau blidte auf ben Vlu»

menftrauß, ben ßafpar in ben (fingern

hielt, unb bann blidte fte in fein ©e»

ficht. 9luf einmal tarn eine heftige, bei»

nahe fdjmerglidje Unruhe in ihre 3üge.

Sie erriet in biefem Slugcnblid , baß

fiafpar fdjmanftc, — ob er bie Vlumen
feinem ilBeibe geben bürfte ober ob er

Re ber Sjertin reidjen mußte? Unb bie

Sägersfrau hätte bas ©cfüßl, als tönntc

Re fo etwas nicht übers fjerg bringen.

Sie trat auf ißn gu, gögertc einen 9lugcn>

blid, als Re tnapp oor ihm ftanb, unb

fagte mie mcdjanifd): „Du Raft mit wie»

ber Vlumen gebradjt, fiafpar — " Unb
naßm iRm ben Strauß aus ber fjanb.

Da mar cs Clinor auf einmal, als

erriete Re alles , was ber Vorgang in

fid) barg. Cs mar etwas fo ©roßes unb

Scltfames, baß es mie ein plößlicRcr
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2id)tftTom übet igr eigenes Ser8 ftiirgte.

Unb baff fte, gtett beleuchtet, nichts barin

fag, als bie eigene Ülrmut. 3gre Slugen

toutben tjetQ. Sie reichte ben beiben

SDlenfcgen bie Sjanb, eilig, wie um fie

nicht länger in ihrem SlUcinfein gu ftören,

unb ging. —
Sluf bem gangen SBcgc muffte Glinor

an bie Sägersfrau ben!cn. Gs mar, als

hätte fie einen SBlicf in eine ftembe SBelt

getan . .

.

Xie Sonne mar ginab, als fie nach

Saufe Jam. 2luf ber Xerraffc [afj ©afton

mit Gnoelaar unb Jgerrn oon §eim, bie

aus bet Stabt gefommen waren,

§eim ftöhntc, baff er bics Sah' n°<h

feinen Urlaub belommen, unb fpäter

wolle er nicf)t mehr weg. Xemnäcgft

lehren ja alle bic 33efannten oom fianbe

gurüd, ©ott fei Xanf ! Senfbachs ftnb

bie erften. Gegenwärtig müffen fie es

noch bei ber ©rbtante SBrogl aushalten.

„Xu Jannft auch aller 2Bclt fagen, baff

wir uns über ©äfte freuen," fagte ©afton.

„Kommt boch alle, fo oft 3gt fönnt unb
wollt ! Scrgij? nicht, es Senfbach gu

fagen. 3<h werbe ihm gleich fehreiben.

Sie follen gufammenpaden unb eine Sßeile

hier bleiben. (Es ift nicht gum aushalten

langweilig, wenn man eine SBodje lang

leinen SDtenfcgcn fteht
—

"

Seim war fief) bcwufjt, bafj er unenb*

liches 3artgefiigl für weibliche (Impfin*

bung hatte. Gr bachte, baß biefe ®u&e=

rung ©aftons unglaublich rücffichtslos

fei in Glinors ©egemoart. —
Gnoelaar hatte eine 9lrt für fieh, %

ben S°f 3« machen, wenn et es einmal

tat. 3n ber legten 3^it war er fehr

aufnterffam geworben. Gr fudjte fich igr

gu nähern. 3lber er tat es nicht in ber

etwas fentimentalen, gocggefdjraubtcn 9trt

Seims, ber fich immer in ben fegönften

3bealcn bewegte. Gnoelaar fpraeg mehr
oom 2eben unb oon ben äJienfdjen. Gr
äußerte rücffichtslofe, fdjarfe Urteile. Gr
war oft troefen, wo man eine 2iebens=

würbiglcit erwartete, unb beinahe brüsf,

wo ein anbeter höflich gewefen wäre, ältit

©afton jum 'Beifpicl oerfegrte er in bic*

fern furzen, beftimmten Xone, unb Gn=
oelaars 28cife imponierte ©afton. 2lbcr

aud) Xanten gegenüber fegliff er fte nur

wenig ab. Unb cs gab 2cutc, bie hinter

Gnoelaars hochmütigem SBefcn einen be=

fonbem SBert oermuteten. Gr gatte bunfte,

emfte, etwas garte 2lugen unb lächelte

[eiten.

Xas ©efpräcg ermübete Glinor. 3)tan

ftreifte über bie Oberfläche ber Xinge
gin, man oerfuchte baran feinen 3Biß,

man wenbete babei SBorte unb ©ebanfen

auf, bie man irgenbwo gelefen gatten.

Später, als man ins Saus ging, blieb

fie mitten in ber Salle ftegen unb fagte

gu Se*m : „©lein fetter ißaul gat guten

©efcgmac!. 3cg werbe midi einmal mit

igm befpreegen, wie man bie SflHe än»

bem Jönnte —

"

©afton lad)te gegwungen.

„Glinor hält nämlich fo ungemein oiel

oon ißauls Urteil. 2J!an foUte meinen,

baß er gang befonbere ©oben befige —

"

Sie entgegnete nichts.

„Gs ift richtig, er gat guten ©efegmad,"

bemerlte Gnoelaar.

Unb fte empfanb nun eine fleine Xanf*
barfeit, baff jemanb bies gefagt gatte.

Seute gatte es ©afton wieber mit ben

Gffenbacgern. Gr begann auch bei Xifcge

oon ignen gu fpteegen. 3a, Ißaul, ber

alles fo oorgüglicg oerftegt ! SJlan foil nur

einmal anfegen, was er ba mit igter

merfwürbigen Snbuftric, mit ber 3'egel*

bremtetei, anfange. Gs ift gerabe, als

ob er igre legten Pfennige aufs Spiel

fegen wollte. Sie gatten bocg nichts gu

risfieren. SBenn es einem fo fnapp gegt,

macht man feine Spclulationen megr.

Glinor errötete über bas gange ©e=

ftegt. Gs war etwas Xücgtigcs an 'Jktul,

etwas unenblicg ©utes unb SBertrauens*

wertes. Sie würbe in igrem Unmut
lebgaft unb brach eine 2angc für ign.

Gnoelaar fagte gleich barauf, bafj er

iPaul gang befonbers goeg fegäge. Gr
fei einer ber aegtenswerteften Ggaraftere,

bic er fenne. Gnoelaar fagte bies, gu

Glinor gewanbt. 9lls ob er igr bamit

einen Gefallen erweifen wollte.

„3a, bic 3nbuftricn!" fagte ©afton.

„Gs ift eine merfwürbige Sache. Gs
gegt ein 3«g ber größten, fieberhaften

Gntwidelung fegt wieber bureg bie 3n*

buftrie. Ginfad) ficbcrgaft."

Unb Glinor görte mit fd)arfem Ogrc
heraus, wie überlegen fich ©afton füglte.

So war fein heiterer Xon am Xifcge.

Google
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Unb cnblid) mußten btc (Säfte aufbredjen

uttb fugten gum 3uge an bie 23at)n.

Glinor ging nod) eine lange Stunbe

auf bet Icrraffe auf unb niebet. Sie

liebte bies, benot fie fid) gurüdgog. Gs
war bann, gu einer fo fpäten Stunbe
toie heute, unenblidjc Siuljc ba braujjen.

Sautlos lag ber See. 1er SBalb unb

bet §ügel btiiben tagten toie ftnftere

Schattertriffe gegen ben §immel.
Sic bad)te an bas Sägerf)aus. lort

fcfjlafen fie nun. Unb bet SUte, bet feine

SJladjt mcljr gu fdjlafen oerrnag, feit iljn

bas große Unglüd getroffen, fjütet iljtcn

Schlummer. Unb manchmal betoegen

fid) feine Sippen leife, unb et murmelt

mie einen Segen feinen Sptudj: „1er

ffriebe fei mit Gudj!"

9.

Sie mürbe ungebulbig unb aufgebradjt

gegen iljt eigenes lafein. Seber lag mar
eine Sfeiljc Meiner, ßartnädiger fiämpfe

gegen gtaufam Mate Urteile, roogu fie ge»

trieben mürbe, unb eine ffolge »on trüb*

feligcn, oljnmädjtigcn Slnftrengungen, fid)

bariiber ßinmeggutäufdjen. Staunenb
erbulbcte fie bie Heinlidjen 'Jiörgeleicn,

in benen ©afton ftcfj getuiffermaßen Sufi

madjic, bie armfcligcn, Meinen ffeinb»

feligfeiten, gu benen er fid) Ijinreifjen

lief), als ob et fid) batmrd) entfdjäbigen

moHte für bie Überlegenheit, bie ihre

3?ul)e unb ©elaffenijeit ihr »erliehcn.

lann gab es auch Stunben, mo fie

ftd) faft höh»»if<h bie Grinnerung gurüd»

rief, mie fie beibe pd) gufamntengefunben

hatten. So erftauntid) einfadh, fo leiben»

fdhaftslos, mit fo fühlet Klarheit , ohne
jebe Sluftegung mar es oor fid) gegangen,

lief bcfd)ämt bacf)te fie baran. latum
aud) mar ihr bas 3ufammentreffen mit

ihrem Steter fo peinlich- lafi er alles

mußte
, fah fie an feinen Slugen. Gs

burftc nid)t gefthehen, baß er mie ißaul

unummunben fragte, ob fie nicht glüdlidj

fei.
sfSaul modjte es in ©ottes Slamen

miffen. Gs mar nidjt 311 änbern. Siel»

leidet mar es auch nötig, »or einem
'Ulcnfdjeit ben Stolg nicht gu hoben, ber

unfehlbar fein möchte.

Sic mürbe ein menig 3erfahren unb
ruhelos. Sie begann bie Ginridjtung

ber 3'ntmer gu oeränbem, fie befprad)

ftd) mit Saul, fie motlte bie Sjatlc heim»

lief) machen. Gine SGodjc lang gingen

fdjmere Slföbelftüde treppauf, treppab.

(Die §aüe folltc gang anbers merben.

9lm beften mürbe es 33ämroart treffen.

Saul erzählte, mie SBämroart fid) gäng»

lidj gurüdgegogen
, feit er an feinem

großen Silbe arbeitete, bas im nädjftcn

fjaljrc in bie Satifer Slusfteüung follte.

Oft ging fie jeht nad) bem Säger»

häufe. SJlit fiafpats ftrau fdjlof) fie

eine Slrt Sreunbfdjaft. Sie ließ fi<h »on

ber Sägersfrau crgählen. Unb bie Sa»
gersfrau lachte barüber. Slber bie gnä»

bige Stau mürbe nicht mübe gu fragen

unb allmählich fah bie Sägersfrau ein,

bajj es Glinor mirMich ein Scrgnügen,

eine Heine 9lbmed)flung unb Unterhaltung

fein muffe, roeil fie fo oft Jam. So tat

fie ihr ben 3BiUen unb h°I*c nach unb

nach alles her»or, mas ihr einfaches §erg

erlebt unb ihr ungefüllter fiopf erfonnen

hatte. Um alles mögliche fragte bie

gnäbige Stau. SBotlte fie nicht einmal

miffen, mie cs gmifdjen ihr unb Äafpar
gugegangen mar , mie fic fid) lennen

gelernt, ob fie fid) gar feljr geliebt unb
mie fie fid) bas enblid) auch geftanben

hatten! 1a mürbe es ber Sägersfrau

eine maljre 2uft, »on ihrem ©lüd gu

etgählen.

Such »on ihrem Sieben im SBinter

follte fie etgählen. 1a gab es aber all»

gumenig. Sie Jam monatelang nicht

aus bem §aufc unb fah leinen eingigen

ftemben Slenfdjen, menn §err »on Gffcn»

bad) nicht getabc einmal oorübctlam. —
So, ber Jam alfo hierher? — 3a, er

Iam öfter, gerabe im SBinter. §err

»on Gffenbad) mar allgu gut mit ihnen.

3m »origen SBinter, als fie ftarl fjuftete,

hat er i|r SJtcbilamcnte mitgebradjt, bie

ihr mohltaten. Saft immer brachte er

etmas mit, für fie ober Sfafpar ober auch

für ben alten SRann. Sille Sieutc moch«

ten ihn feljr gerne. Unb bas »erbientc

er. SBanchmal fieht er fo einfam aus.

— „Ginfam?" fragte Glinor lädjclnb.

— Sa, fo einfam; fte miffc nicht, es

anbers gu fagen. Gr folltc eine Stau
heimführen. — „Srcilid) folltc er, ja frei»

lieh follte er!" fagte Glinor. —
Gnblidj Jam Sane Simonien nad)

SBieb unb rooütc »iergctjn läge ba»
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bleiben. (Das war ein lieber (Saft. Unb
fo gemütlich fanb fie es, wenn $err oon

Sjctm unb Gnoelaar (amen unb einen

'ilbenb tjier ocrbradjten , ober u>enn es

Baut oon Gffenbad) toar, it)r alter

jrcunb Baul oon Gffenbad) , unb wenn
biefe Sjerren fid) fo aufmerffam, Hebens»

würbig unb oorficfjtig mit itjr abgaben.

9lbcr ihre Klngft gu überwinben unb fief)

einmal in ein Boot gu fetjen, baju per:

mochte fic niemanb als Baut. Klein,

§err pon Gnoelaar foHtc es itjr bod)

nicht übel nehmen! SBentt er fic aber

einmal im SBagcn fahren wollte, ba

war fie bereit, fic wußte ja, er oerftanb

fid) auf ißferbe, wie fein anberer!

'Jladjträglid) wollte fie fid) bei Glinor

oergewiffern , bafj §err non Gnoelaar

bies bod) unmöglich iibel genommen
haben lönne! Sie wußte ja bod), was
fie beibe non Baut hielten, fic hatten ja

bod) biefelbc Meinung oon ihm. Unb
nun fornrnt ihr nor, als fenne fic Baul
— womöglich — nod) beffer als früher!

U5as ift im KBinter gefommen, burd) feine

lieben Bcfudje in ber Stabt. 3)as waren
reigenbe Stunben. 3a, fie finb fid) nun
oiel nähet gefommen, unb ihre ffreunb»

fdjaft für Baul ift — womöglich — nod)

tiefer unb beffer geworben. 9lud) finbet

fie es in Gffenbad) gerabegu reigenb. $a
merft man aud) fo feljr, was er ben

Seinen ift. Man befommt folche Sichtung

oor Baul. 3one fchwärmte für ihn.

„28ie ihm nun bie Dhten Hingen

müffen!" rief Glinor. Sie h“tte auf»

merffam jugcljört unb lädjeltc jet)t ein

wenig gerftreut. „3ane! 3ane! —
©laubft 2)u, ba& er eine SUmung oon

allem biefen hat ? 2Benn 3hr Gud)

biefen 9Binter fo gut fennen gelernt

habt?"

„3a, mein (Sott, ich *»«§ nidjt, was
$u fagen willft!" beteuerte 3ane unb

befam rote KBangen.

Slm nädjftcn läge aber bat fie felbft

Gnnclaar , ob et fie nicht ausfahren

möd)te, um es gut gu madjen.

BicUeidjt hatte er ihre unnötige Be»

fürdjtung bemerft unb wollte fie gang

unb gar barübet beruhigen. (Ecnn als

er bas nächftcmal fam, behanbelte er

3ane mit 9lusgeid)nung unb war fo ge»

fprädjig unb licbenswürbig, wie es fonft
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gar nidjt feine Slrt war. 'JJlan ging

einmal in ben Barl hinaus. (Ha pflüdtc

Gnnelaar eine herrliche SRofenfnofpe, bie

3ane bewunbert hatte. Sie nahm fic

errötenb an, trug fte in ber §anb unb
berührte mehrmals ihre feine Heine Klafe

bamit. Gs war eine bunfclrote, gang

bunfelrote Blüte.

9lud) bataus machte fie fein Geheim»
nis, wie ihr §err oon Gnoelaar oorfam.

Sie fanb etwas Sclbftbcwußtcs, Männ-
liches unb kühnes in feinem KBefen.

Geroijj, eine ruhige männliche Kühnheit.

3ane war fichet, baß in Menfdtjcn wie

Gnoelaar etwas fehr Bebcutcnbcs fteden

muffe. Gs war aud) gewifj etwas KSo-

mantifdjes an ihm.

O, es war gang eigen, wie 3ane gu

fdjroärmen nermodjte.

Benot fte Slbfdjicb nahm, mußten fie

natürlich noch einmal nah Gffenbad)

hinüber. Glinor war in einer gang

befonberen, lebhaften unb fdjetghaften

Stimmung. Sie fprach mehr unb mit

lauterer Stimme, als cs fonft ihre Ge-

wohnheit war, unb fie hatte 3ane auf

bem gangen llBege wegen ber Schwär»
merei für 'Paul genedt. Gs [ah aus,

als ob fie 3ane ein wenig in bie Gngc
treiben wollte.

Unb fte traf es gut. 'Bis fie Gffen-

bah erreichten, hatte fie 3anc [hon gang

ncrlegcn gemäht unb in eine löftlihe

Unfidjcrheit oerfetst.

„Sjüte (Eid), 3ane, h**tc (Eid) oor

mir!" fagte fte gum Shluffe lahenb.

Unb bann nahm fic Baut ins Gebet.

UBirflicf), fie ftelltc es an, wie ein Heines

Berhör. Barm merHc He, bafj man fie

fo anfah, als ob man ben Sd)erg nidjt

oerftänbe ober als ob ihr Betragen un<

gewöhnlich wäre. (Ea würbe fie auf ein-

mal gang ftiü unb fah gu Bobcn.

(Eann fagte fte : „Sonnten wir nicht

irgenb etwas unternehmen, weil 3anc
morgen fd)on geht? Klein? Sonnten

wir nicht ? — KBcnn ber alte Seicrmann

wieber im Sjofe ftünbe, wie bamals, wir

lönnten braujjen langen —

“

„Glinor! — Glinor!" fagte bie Ba-
ronin unb fhüttelte ben Sopf. „Mein
liebes Sinb! (Eu bift heute fo fonber-

barer Saune ..."

Marianne aber rief mit Gntgüdcn:

»oogle
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,,3d) tjabe Tid) nod) niemals [o luftig

gefcl)en, Glinor! Tu bift wie bamals,

als wir im 9Binter in 3Bieb .waren unb
in bet §atle tanjten. Gs war ein töft*

lidjer lag —

"

„3<h will Gud) auffpielen!" fagte

Glinor. Unb fte eilte an ben Flügel unb

fpielte raufeßenbe lanjmeifen.

Gnblid) madjtc fic eine Heine '{laufe

unb ocrfudjte bann eine eittfndjc, alter:

tümlid)e fDJelobie, bie if)t gerabe in ben

Sinn tarn. 2Bie etwas lange 33er=

geffettes. —
„ßennt bas nicmanb uon Gud)?''

fragte pe.

SÜicmanb fannte es.

,,3d) hätte gerne getourt, was es ift,"

fagte fic, als fte ben fjlügel fcfjtoß. „3d;

Ijabe es oorjeiten fingen hören."

2lm nädjften Sage , in bet lebten

Stunbe, toar fte mit 3anc im 3>mmer,

unb cs ftimmte fie ein wenig traurig,

baß fie toieber 2lbfct)icb neunten mußten.

3ane padte ifjre §anbtafd)e.

9hm trat fie an bas ffenftcr. 35a

ftanb bie fcßlanfe, Heine 33afe, worin ade

biefe läge bie buftenbe, tiefbunlle 9lofc

geftedt Ijatte. Tie finofpe batte ibre

33lättcr geöffnet. 3ane jog fie aus

bem 2Baffer, trodnetc ben Stengel be»

butfam unb forgfältig an ihrem heliotrop»

farbenen Sattifttudjc, bctradjtetc bie 9?ojc

aufmerffam unb fagte Ieidjtbin: „Sdjau,

wie feßön fic noch ift! 3cß will fte mit»

nehmen —

"

„Gine SRofe — " fagte Glinor.

„3ut Grinnerung, weißt Tu! Gs
war fo wunberfeßön unb lieb bei Tir — “

Sic fanb ein gefeßmeibiges Stüd Sei»

benpapier. Tas Ijcifjt, cs lag fdjon feit

geftem für ben 3»ed oorbercitct. Unb
3ane widelte bie SBIumc mit unenblicber

Sorgfalt ein. ülbcr cs war bod) nicht

genug. Sie befann fid) ein wenig.

„9ld)," fagte fic. „SJtcin — wenn id)

ein Sd)äd)tcldjcn hoben tönnte, Glinor,

unb nur ein wenig 9Batte, weißt Tu? —

"

Glinor lachte. Gnblid) lag bie Sßlumc

wohloerpadt in ber S)anbta[d)e. 3ane

atmete beruhigt auf, als ob fie etwas

fBcbcutenbcs ooHbradjt hätte.

„®ott fei Tanf !" fagte fic.

IBeltjagcn * Äloflnfls 'JOlonatsbcfte. XXI. ijaljrfl

„9Jlir lommt oor, 3ane, als hänge
ein Heines Geheimnis baran?"

„9lein — entgegnete 3ane lädjelnb.

,,3d) will ja nicht in Tief) brängen —

"

„2Bie Tu geftem getan! Stein!" lachte

3ane ocrlcgen.

„35ieHeid)t Ijoft Tu fic oon tiaul,"

fagte Glinor gleichgültig.

,,2Birflid) nicht!" entgegnete 3anc.

„2Us wir neulich im ©arten waren . .

.

3d) fab bie 9tofe fclbft. 3<h glaube,

baß id) nie eine fdjöncre gefeßen. Cs
war wohl gar nicht erlaubt, fie ju

nehmen? — Sie b'»g übrigens oiel ju

bod). 3d) hätte fic nicht erteidjen

lönnen. 3a, nun, wenn '{laul babei ge»

wefen wäre, es ift ja richtig . . . Ülber

er war bod) gar nicht ba! §err oon

Gnoelaar ift bann fo gefällig gewefen —

"

9tun ergoß ft<h eine 2Boge oon ©äften

nach ber anbem auf SBieb. 3Jiit beim»

lidjem Sclbftgefühle machte ©afton§auß=
mann Ginlabungcn bei ben SBefanntcn.

Gr hatte bie SBefriebigung , Glinor mit

bet ülnfünbigung einiger ©efudjc ju

überrafd)en. Ter ©raf unb bie Gräfin

ÜBebstorff famen unb blieben fogat

mehrere Tage. Ter junge, lebensluftige

Grbgraf oon §erbcrswillet fam, unb bas

Gßepaar Senfbad) fam unb richtete fid)

für eine ganje 2BeiIc ein. Sjeim wählte

bie gleiche 3cit ju feinem 23cfud)c. Tic

fjtau bcs fiammcrhcrrit Stal)lf)of, ffrau

oon 23tanbau, fclbft bie Staatsrätin blieb

nicht aus. Gnoelaar führte fiametaben

ein, übermütige unb licbenswürbige STten»

feßen, bie für Unterhaltung forgten. 3m
Sjofe fuhren befiänbig 3Bagcn aus unb

ein, ober man härte bas raußblöfenbe

Sjorn oon ©aftons ülutomobit. Gs
würbe DJufif gemacht, gefungen, getankt

unb 'Baccarat gcfpielt, wobei Senfbad)

oiel Unglüd hatte. 9lbcr .fjeini meinte

lafonifd), fic fämen ja eben oon ber

Grbtante, unb ba ließe cs fid) leichter

ertragen. Ter ißrinj oon Sdjaucnftein

mußte leibcr feinen angefagten ®efud)

aufs nädjftc 3ahr oerfchiebcn. Sämwart
fanb ein paar Stunben 3eit für 2Bieb.

Gr war jerftreut , ocrlcgen unb über»

arbeitet. Glinor fragte, was fie tun

müfje, um bie SjaHc anbers einjurießten,

unb er erzählte ißt flüd)tig, baß er an

.19061907. I. 'SS. 12
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einem großen Silbe arbeite, meines im
Srüßjaßrc für bic Ausftcllung fertig fein

muffe. Cs gab leinen lag meßr, an

bem fie allein waren. Xie Süße unb
bie Cinfamfcit waren oerftßwunbcn. Unb
bies Xrctbcn rüttelte Clinor in feJtfantcr

Art auf unb fcßüitelte gleicßfam ißr

3Bcfcn burdjeinanber. Als ber Korn»

mergienrat wicbcr einmal tarn, fanb er

feine Xocßtcr gefpräeßig, ßeiter unb leb»

ßaft, faft wie als fte noeß baßeim , bei

ißm war.

2Bie eine neue Cuft weßte es butd)

2ßieb.

„3m Karneoal, im Karneoal!" fagte

ber junge ©raf oon §erberswiller beim

Abfdjicb. „SBit feßett uns wieber im
Karneoal. Dann werben Sie in ber

Stabt fein, unb id) lommc aud) bortßin.

2Bir muffen einen Karncoal oon nie ba»

gcwcfcncr Suftigfeit guftanbe bringen."

Saul ließ fid) jegt feltener in Sßicb

feßen. Alancßmal lam es Clinor fogar oor,

als ßabe fid) ein Heiner, oerfeßwiegener

3wiefpalt gwifeßen ißnen beiben aufgetan.

Sie oerftanb ißn. Cr begriff mit fei»

nem empfinbfamen unb eßrlicßcn ©effißle

ben SKißton, bas Unwaßre unb Serfeßlte

in ißrem Selten.

Sie ßättc Ülnfdjluß unb Offenheit ocr»

langt. SWancßmal begehrte fie leiben»

fdjaftlid) banaeß. 3ßr Scrfeßr war ein«

iönig unb öbe. Unb gegen Saul würbe

ein Sorwurf laut. Cr tat nießt reißt,

lein näßembcs 3Bort, lein einziges 3«*’

djen gu finben für feine jjreunbfißaft unb

fein Serftänbnis. 'Jtun war fie ja nid)t

meßr gang fo ängftlicß unb empfinblidß

barin, wie früßer. Der lange 3®ang ber

Serfcßwiegcnßeit brüdte ißren Stolg ßer»

unter. Slandjmal wün[(ßtc fie einen oer»

trauten fjrcunb gu ßaben, oor bem man
in einer Stunbc bes Dranges offen

fprießt, weil man feine Sötißoerftänbniffe

gu befür(ßtcn ßat. Sic würbe unmutig,

faft fcßmcrgooll, wenn fie fo an Saul
baeßte. Sicllciißt entfernte es fte oon ißm.

Denn [eine Srcunbfdjaft war ißr immer
ein §alt gewefen. So wie bamals, als

fte im Sec bem Crtrinfen naßc gewefen,

blißfdpteü bic ©cwißßeit in ißr .<jirn

gefeßoffen war, baß er fie im legten

Augcnblidc boeß nod) bem lob entreißen

werbe. Sicücidjt ßattc fie mir besßalb

oemtoeßt, p<ß felbft gu retten, weil biefe

©cwißßeit ißr Straft gegeben.

'Anfangs war fie unwilllürlicß fremb

unb unoertraut gegen ben einzigen ißrer

©äfte, ber ßäufig genug, beinaße reget«

mäßig, in SBieb gugegen war, gegen

Cnoetaar. Cs gab fid) gang oon felbft,

baß aus ben llcinften Ümftänbcn unb
Segebcnßcitcn Anfnüpfungspunfte gmi>

ftßen ißnen würben, baß Cnoelaar alles

wußte, was in 2Bieb oorging, baß er ba

unb bort um feine Anficßt, um feinen

9?at gefragt wutbe, baß er irgenbeinc

Scforgung ober Sermittclung übemaßm.
Clinor war fo weit gelommen, baß

fie faum noeß an bic unwiHfürlicße 3u»
rüdßaltung baeßte, bie fie fid) ißm gegen»

über anfangs auferlegt ßatte.

An einem Xage im §crbft, furge

3cit beoor fie SBicb für ben äBintcr

oerlaffcn follten, war ©afton oormittags

in bie Stabt gefaßren. Die Sfrtbc

wollte er ftßoncn, bas 'Automobil ßatte

einen Keinen Stßaben. Cr beniigie bie

23aßtt unb wollte abenbs guriid fein. —
Sie empfanb es woßltucnb, ben Xag

gang allein gu fein. Sie fonntc bie

Sägerfrau befueßen ober naeß Cffcnbacß

ßinübergeßen. Aber fie tarn nidjt fo

halb gu einem Cnlfcßluffe unb oertän»

beite eigentlich bie 3cit. Cs war fo

angeneßm, fitß gar feinen 3wang aufer»

legen gu müffen. Sie naßm ein Sucß,

ging bureß bie §aHc unb fcßlcnbcrte in

ben ©arten ßinaus. 3i«mlid) weit rüd«

wärts ftanb auf einem Sodcl eine lebens«

große, Derwittcrtc Steinfigur, ein Säger
im Aofofoflcibc, ber in ein §iftßom fließ.

Xa fegte fie fuß nieber unb begann gu

lefen. Aber bas Sucß fcffelte fie nidjt

befonbets. Cs fiel ißr aus ber Sjanb,

glitt oon ber Sanf unb fiel gut Crbc.

Sic breitete bie 'Arme auf ber fießne

ber Stcinbanf aus, neigte ben Kopf weit

rüdwärts, unb blidte in bas feßütterge«

worbene falbe fiaub ber alten Säume
unb ßinburtß in bas blaffe, gang blaffe

Slau bes Sjimmcls. Sic faß fo regungs»

los, baß ein Süd, ber oorüberftrid), fid)

auf bas fteinerne .fjorn fegte unb unbe«

fümmert gu feßreien begann, als fängc

er bem Säget in bic Dßrcn. Cßne ben

Kopf gu rüßren, blidte Clinor unter ben

ßalbgcfcßloffcncn Sibcrn nad) bem Keinen,
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übermütigen Sänger. Sie tonnte fefjen,

wie feine rötliche ©ruft anfdjrootl not

2uft unb n>ie bie Heine Äcfjle fid) fpannte.

(Sr brütfte bas ,fiöpfd)en babei in bie

Schultern jurüd unb fdjien bem fteincr»

nen SJtanne gerabe ins ©efidjt ju fef)en.

2Ber weif), was er iljm oorfang!

9lbcr auf einmal, mitten in feinem

Sieb, fdjojj bas Sßöglcin baoon, als ob

es erftf)rot!en märe. Bugleicf) horte Gli«

nor einen natjenben Sdjritt , ridjtete fid)

auf, faf) neugierig gegen ben 2Beg unb
erbtirfte (Snoelaar, ber auf fie jufam.

Sie roar äujjerft übertafcht, ihn t)icr

ju feljen. (Ss tarn il»r oor, als cr>

innertc fie fid) plötjlid) gan^ genau, toic

©afton Dorgcftcm in (Snoelaars ©egcn=

märt geäußert l)atte, baff et heute in ber

Stabt fein toetbc. Sie waren an jenem

läge mit ein ißaar neuen, feurigen

Sieten nad) §aufe getommen, bie ©afton

jum erften SOtalc felbft geführt hatte, unb

(Sünor bade ben (Sinbtud gehabt, bafj

unterwegs irgenb etwas mit ben fßferben

Dorgefommen war.

irot)bem aber fagte (Snoelaar fogleid),

baff er fid) wunbere, ©afton nid)t baljeim

3U treffen. Gr fetjtc fid) in einiger

Gntfcmung auf bie 23anf unb meinte,

baff bics ein reijenb ftimmungsDoder

$lab fei.

„Ser fteinernc fföann unb bie San!
jinb ja uralt ! — 3dj ftetle mir oor, baff

ein ober bas anberc 3JiaI eine heitere

Sagbgcfetlfchaft fjicr aus bem ÜBatbe gc=

lommen ift. Schöne Samen mit gc=

pubertem Sjaar unb grünfamtenen Sagb>

hüten, ©alante Sjertcn mit Sreifpihen.

ajtan fag b<ct auf ber 3?anf unb fpradj

oon ber Sagb unb ber Siebe . . . SBeitcr

briunen, im UBalbe , hatte ber Sdjlofj»

herr bie Säger mit ben §ömem 311=

fammcngcftcllt."

Glinor blidtc beluftigt auf.

„Sa, bas alles fehlt uns heute," fuhr

er fort. ,,3d) aber freue mich, bah bie

Sagbgcfellfchaft fehlt unb bie Fanfaren.

Unb ba& id) bie Sjcrcin allein an biefem

ftimmungsDoHen 'filat) am SBalbe an»

getroffen habe. — 3d) bin banlbar, Sic

einmal allein 311 treffen. 3J!an ift oft

fo gar nid)t einoerftanben , 3f)re ©cfcll=

fdjaft mit anberen teilen 311 müffen. 3d)

erinnere mich 3um ©eifpiel jenes 9lbcnbs,

wo ich bas !et)te SDtal gleichseitig mit

§eim h'er war —

"

Gr neigte fid) ein wenig 00t unb Hopfte

mit feinem SReitftod auf ben fiies.

Glinor ftieg bas 33lut 3U ben Schläfen

an. Senn fie erinnerte fid) augenblidlid)

jenes Slbenbs. Gs mar bas erfte 9J!al

gemefen, bah ©afton oor 3*cmben brüsf,

beinahe rüdfidjtslos gegen fie warb, unb

fie h°tte gefehen, wie peinlich betroffen

Gnoelaar unb §cim gemefen waren.

Sie fagte nur: „2Bas hat es benn

eigentlich neulich unterwegs mit ben

ißferben gegeben? Gs ift irgenb etwas

oorgefallen, nicht wahr ? Unb Sie waren
nur fjerausgelommen , um ©aftan 3U

begleiten?"

„Sa!" antwortete er. „Sich fo, ba»

mals? Sa, in bie Stabt hinein hatte

er felbft futfcfjicrt. 9?idjtig, id) erinnere

mich! Sa war eins bet ifjferbe fdjeu

geworben. Gr hat mich bann gebeten,

mit herausjutommen. Unb ich habe

3urüdfutfdjicrt
—

"

„So fo!" machte Glinor. Unb nad)

einer (leinen ißaufe fagte fie beinahe

auflad)cnb: „Stein, id) oerftehc cs boch

nicht! ©afton weih boch felbft fo gut

mit ißferben um^ugehen —

"

„©ewih!"
Unb plötjlid) Tagte fie: „Gr mühte ja

rein ff u r dj t gehabt haben —

"

Seltfam, welch’ gan3 alte Grinnerung

babei burd) ihren fiopf fdjoj) ! ©an3

bcutlicff. Sic erinnerte fid) im 3lugen=

blide bes Sages in Gffenbad), ba fie

noch ein SJtäbchen war unb ©afton fie

ein Stüd auf feiner äJtailcoatd) [posieren

fuhr. Sie SSorauspferbe waren etwas

fdjeu geworben, unb fie hatte ben Gin--

brud gehabt, bah ©afton barüber er»

fdjrodcn war, bah er eine ängftlid)e, oicl=

leicht fogar feige Statur fein tönnc —

!

SRerfmürbig wie es (am! Grft jetjt, in

biefem ülugenblid, mar ihr biefer Gins

brud oolKommen Har . .

.

Gnoelaar fah i!)t flüchtig gerabe in

bie 2lugen, blidtc aber fofort rnicber auf

feinen Stod hinab. Gs blitjte ihm burch

bie ©ebanfen: id) (önnte ihr gans ein=

fach unb wahrheitsgetreu fagen, bah er

Sfurdjt gehabt hat , weil et feig ift . . .

2B03U aber? Sie weih es ohnebies . . .

Gr fühlte einen Stoff jäher ffreubc.

12 *
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SBie tauge, wie tauge Ijatte er min fdjon,

aufmerffam unb gebutbig, gewartet, bafj

fte fid) einmal mir Beträte. 3ct)t war
es gefdjehen!

Sic fämpfte mit einer leichten Lcrlegen»

heit unb nahm bas Sud) com ©oben auf.

„9Bas haben Sie benn Ijicr gclcfcn ?"

fragte er.

„§cim fjat cs gefanbt —

"

„üttja, ber Loman , ben er neulici) fo

getobt bat! SinbSie nun feiner 9ln[id)t?"

„Lein —

"

„3 rf) tennc bas Surf) auch," fagte Gn=

oclaar. „Xie ©cfrf)icf)tc einer Jrau,

beten Sieben Dom ülnfattg bis 311m feli«

gen lobe ©flidjterfüllung ift. 3d) cr=

innere mich- Sifjlicjälid) ift nirfits mehr
ba t>on ihrer 3nbioibualität. Sein ÜJicnfrf)

mehr, blof) eine Sütafrfjine, mit einem

medjanifdjen Xriebwerf unb einem Le»

gulator."

„3a, Siirfjer , Siidjer, Sücher!" rief

Glinor. „übrigens, es tnirb hier nun
borf) etwas feurfjt. ©eben mir ins §aus — "

Unb flc gingen tangfam über bic SJBicfe

unb burd) ben ©arten bem Jfjaufc 311.

Sie ftanben nebeneinanber auf bet

Xcrraffe unb Gnoelaar hatte foeben ge»

fragt: „2Bann fomrnt 31)* SLann 3urücf?

Llit bem lebten 3>ige ? — Sie miffen,

ba& id) feine Lebensarten 3U madjen

oerftehe. 9lbcr id) bin polt ffreubc, Sie

einmal wirtlich allein angettoffen 3U

haben —

"

©in StBagen rollte in ben §of. Gs
mar eine Xrofrf)fc aus ber Stabt, mit

einem ©ferbe, bas offenbar fo weite 2Bcgc

über Sanb nicht mehr gewohnt war.

©afton fam fofort burd) bie SfaHc unb

auf bic Xcrraffe, etwas eilig, mit einem

Slirf, ber ben beiben beinahe neugierig

entgegenfah, unb mit einem eigentümlid)cn

Slusbrucf im ©efid)t. Gr hatte cs nänt»

tid) gan3 beftimmt fo erwartet gehabt.

Glinor wanbte fid) ihm erftaunt 3U.

„3Bie, Xu bift jetjt fd)on 3iirüd?"

3hre flbcrrafdjung war firf)tlid). Siet»

Icidjt fonnte cs fogar ausfehen, als wäre

fie betroffen. 3Beil fie feinen Lnlajj

fühlte, ihre überrafd)itng 311 perbetgen.

„Lun, h*cr bin id)," fagte ©afton.

Unb bann wanbte er fid) fogteirf) an

Gnpclaar. „3th habe Xid) niimtid) ge»

fud)t, in ber Stabt. 3rf) hatte Xid) brin»

genb 3U fpredjen. SJiir fam oor, als hätte

id) neulich gefagt, bah td) heute fomme.

Lein? Xann habe id) oergeffen —

"

„3a, fiiebfter, bas haft Xu pergeffen!"

lachte Gnoelaar.

Gs lag Glinor auf ber 3*tngc, ©afton

recht 3U geben unb 3U fagen, bah es Gn»
oclaar war, ber [td) irrte. Silber fie fonnte

fid) nid^t gleich basu entfchliehen. Gin paar

Llinuten, bie barüber nergingen, entfern»

ten fie non ihrer 2tbfid)t, unb es mat
bafür 3U fpät, als fie ihr Schweigen

plöfclirf) fo empfanb, als ob fie Gnnelaar

bei einer geringfügigen Unwahrheit helfe

unb ftd) mitfehuibig madjtc.

„Xann höbe ich >'• leinet ©affe bie

erfte befte Xrofdjfe genommen," fagte

©afton. „Llit einer clenbcn Srf)inb»

mäl)rc. 9Bcil ich bad)te, Xu fönnteft

niellcicht betgefommen fein."

Xic beiben anbern ftanben noch an
ber ©rüftung ber Xertaffe ba. ©afton

hatte bas ©efühl, baf) fie eben geplau»

bert hoben mühten. Gr 3Ünbete ftd)

eine 3igarette an. Glinor trat in bie

Xür unb flingclte bem Wiener um Xce.

Gnoelaar blieb 3um Lbcnbeffen. ©afton

aber fdjicn nun gar nicht mehr an bas

Xringcnbe 3U benten, bas er mit ihm 3U

fprcdjcn hotte. Gr war einftlbig unb
3crftrcut, unb als es 3eit war, begleitete

et Gnoelaar 311m SBagcn unb crfchicn

nidjt mehr im 3immcr. —
Glinor fonnte an biefem Lbenb lange

feine Luhe finben. Lod) niemals wie

heute hatte fie bas fidjere ©efühl gehabt,

wie fchr Gnoelaar bemüht war, fid) ihr

311 nähern. Unb cs war [onberbar, bah

er ihr bics ©efühl cingeben fonnte ohne

eine einige ©htafe, ohne ein lanbtäu»

figes 2Bort, womit ein Llamt einer ffrau

oerrät, bah fie ih» beunruhigt. Gr hatte

ihr faum ocrhohlcn 311 pcrfteljcn gegeben,

bah et ©afton für einen fjeigling holte.

Unb 311m erften Lial in ihrer ©he hotte fie

an ©afton ben unoerfennbaren Lrgwoljn

entbedt, bah fie ihn täufdjen fonnte. SJtit

einem Llale fam es ihr oor, als ob nid)t

einmal iljr Selbftbcwuhticin mehr unan»

taftbar bleiben [ollte. —
3n einer ÜBagcncrfe bes langfamcn

3ugcs, mit bem er hcimfuljr, faf) inbeffen

Gnoelaar, bic Lrntc auf bet ©ruft ge»

freu3t, gan3 in ©ebanfen oerfunfen . . .
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,3Biffen möchte id), ob es eigentlich

maßt ift . . . bamals, als §außmann
mit bem Stubenten ancinanber geriet —

?

3)cn eigentlichen ©runb hob« ich i° nie

gemußt. 35aß wirllid) fie ber 9lnlaß gc=

roefen fein foU ? 35er laufenb, bas n>äre

intereffant! . . . Unb cs mürbe gu ihr

paffen . . . nicht übel! — Unb roie id)

ihm bamals bie fjurcht angefehen habe

. . . (Sin feiger fierl ... ber fid) nicht

rühren mürbe, menn .

.

10.

35er SBinter mar meit üorgcfdjritten.

SBinb unb Segen hotten es mit ihm
aufgenommen unb gehrten an jebem

fflcifcßen Schnee, bas fie entbedten. 35er

ilBinb pfiff burd) bie Stabt.

9ßaul oon Gffenbacß unb ber SDlaler

Särnroart traten auf bie Straffe. Sic

hatten beim Äommergienrat gefpeift.

,,91ud) ber Site," fagte ber 3RaIcr,

als ob fie ein früheres ©efptäd) fort*

festen, „hat fid) im Saufe ber 3«it oer=

änbert. (fr ift ein bigd)cn gerftreut, net»

oös. 9lls ob er feine riefige (Snergie

unb 9lrbcitstraft bis gum legten Xropfctt

»erteilt hätte unb manchmal ein bifjdjcn

mübc mürbe."

„(Sr mutet fid) fet>r oiel gu," meinte

Saul. „(Ss gibt ihm leine '-Ruhe. Seine

Unternehmungen merben immer größer,

er nimmt immer 9teues bagu —

"

„Sehen Sie, bas merle ich auch, unb

gang beutlidj," fagte bann ber SDlaler.

„3)tefe unglüdliche CStje , oon ber jetjt

feßon alle 9Belt ben (Sinbrud hQ| , als

hielte fie gerabe bloß roie ein hartem

haus gufammen, bie liegt fegt auch fdjroer

auf bem Sfergen bes alten SDtannes."

„3a, leiber ift es fo!" Saul triefte.

„3cß habe benfclben (Sinbrud —

"

„Sltorgen lommen fie alfo!" fagte

ißärnroart. „(Dann roirb es ber alte

trjerr beftänbig oor 9lugen haben . . .

911 s ich nach ffloreng lam unb fie bc»

fuchte, mar ich eigentlich hoch neugierig

!

2Jlan begreift, weiß (Sott, nicht, baß groei

9Renfd)en unter folcßcn Umftänbcn auch nur

DierSBocßen nebeneinanber leben fönnen!"

„9lber bas mobeme Schaufpiel ber

Scheibungen, als ob man fo, bloß gum
Sdjerg, gum 3eitDertreib gufammengetom»

men märe!" rief Saul.

„Sang 3ßrer 3J!cinung ," entgegnete

SBäruroart ein bißchen iroitifd). „(Ss ift

abftoßenb . . . 9Ibcr, mein jreunb, ba

heißt es benn bod) gmifdjett gmei Übeln

bas Heinere gu mähten. 3u>'fd)en groei

Sünben bie leichtere. (Es gibt aber leine

größere Sünbe, als fo eine £üge bureßs

Sieben gu fcßleppen. SRebft bem haben

fie gum ©lüd leine fiinber . .

9Der Sturm brach roieber ihr ©efpräch

ab. Saul hatte fein ©efidjt gefenlt unb
blidtc unmutig oor fid) f)in.

„9Bie mar fie, in Sloreng?" fragte

er bann.

„(Sigentlich anbers, als id) ermattet

hatte," antwortete 93ämmart. „Sic hatte

menig Selanntfcßaften unb leine fluft,

ausgugehen. 9lur baß fie mit wahrhaft

rührenbem (Sifer mit mir bie £ircßen

unb ©emälbefammlungen ablief. 9lber

in ©cfeUfdjaften ging bloß er. Sie las

niel, gcicf)nete unb malte, fdjicn feßr

rußig unb mar emft, ©croiffermaßen

reifer unb älter. Xic alte fiuftigleit

feßminbet ein menig. Set ben 9Jtaßl»

geiten ßerrfeßte ein Xon, froftig, baß id)’s

laum aushielt. Son ißm immer biefe

bummen, lleinlidjen Stieße, frembtun,

fid) loslöfen. Sott ißr eine merlmürbigc

Scßertfcßung unb 3urüdt)a!tung."

(Sin Sctannter Sämwarts lam bes

9Bcges unb nahm ben 9Jialer mit fieß.

Saul ging allein weiter. 9tacß ben

erften Schritten breßte fid) Särnmart
um, als ob er etwas oergeffen hätte,

unb faß Saul aufmerlfam naeß. (Ss lag

ja mit in feiner Äunft, baß er fid) alle

SUtenfcßcn fo genau anfaß unb imtner ißre

3üge mufterte. 35a feßritt (Sffenbad) ßin,

langfam, etwas gebüdt, faft als ob er

insgeheim eine £aft fcßlepptc.

3n ©ebanten ging Saul burd) bie

Straßen. 3a tun hatte er nid)ts. Gr
ging gu Simonien, mar unfcßlüjfig, als

er ßörte, baß nod) anbere (Säfte ba feien,

trat bann bod) ein unb lam gerabe, als

3anc mit einem JUotenßefte Dor bem
ftlaoiere ftanb.

„ffräulein Simonfen!" rief Gnoelaar,

als ob er es gar nicht meßr erwarten

lönntc. „Sitte, bitte! £affen Sie fid)

nun nießt roieber abßaltcn. Sic haben

uns Dcrfprodjcn . .
."

3)ie anbereit feßwaßten. ißapa Simon»
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[cn fagtc ein paarmal: „9iid)t fo laut,

nidjt fo laut! Cs ift tooef) Schumann!“
miegte feinen meinen Siopf unb faß fort»

mäßrenb mit einem glüdfeligcn Slusbrude

auf 3ane hinüber, beren bleiche Stirne,

unter bem mattfeßmarjen §aarc, ganj

leifc bic SBemegungen bcs Taftes mit»

machte. Cnoetaar fjattc ftcfi ,
um oon

ißrem Spiele nidjts ju oerlieren, bid)t

neben ftc gefegt unb fdjicn ganj »er»

[unfen im Quljören.

9lls fic geenbet hatte, blieb er ftumrn,

unb biefe ausbrudsooüe ülnerfennung

teilte ftdf) für eine furje SBeile ben

übrigen mit. 3ane füllte es, »erlegen

unb glüdticß.

Tann fagte Cnoelaar fogar: ,,3Kal»

ficroics fotlte Sie hören ! — ©eroiß,

äJlalficroics fotlte Sie hören, Fräulein

Simonfen — !"

U3ictleid)t märe es ißm nid)t ganj leidjt

gemefen, ju erflären, weshalb ber große

ßiinftler gerabc bas nicblidje Spiel biefet

fdjöncn jungen Tarne ßören füllte. Cr
l)attc es eben gefagt, um Sone ein 33er--

gnügen ju bereiten. 9lbct ißapa Simon»
fen, ber ein ®!ufifentl)ufiaft mar, fing

ben Jlamen 9J(alfiewics auf unb hatte

»on if)m etmas ju erzählen, unb inbeffen

blätterten 3ane unb Cnoelaar in bem
SBanbc Schumann, unb 3ane fdjlug, meil

Cnoelaar barum bat, bie Slnfangstaltc

einjelncr Stüde an.

Clinor ifjaußmann bereitete ben beiben

(freunben, bie fidt) einanber manchmal
mit fo befümmerter Slnbcutung aus»

fpradjen, eine fiberrafdjung. Tas junge

'Paar richtete fid) bics 3aßt mit aller

©crcitfcßaft ein, fid) in ben Strubel bcs

©cfctlfchaftslcbens ju ftürjen. ÜJtan mar
bod) mitten im fiameoal. Ter junge

Crbgraf »on Sjcrbersmitter, ber balb ein

eifriger Sefudjct mürbe, ber ißrinj »on

Sdjaucnftcin unb anbere ©äfte unb
^reitnbe mit tlangooQen 31amcn, aud)

ber 9lbel ber Sjaufjmann, beffen Sugenb
man nidjt ju fennen brauchte, unb enb»

lid) ber befonbere Staus ihres fjaufcs

fdjiugen balb bic Ictjtc 33riidc über ben

?lbftanb , burd) ben fid) ber fireis ber

•äurüdljaltenben früher nodj oon ihnen

etmas getrennt gefühlt hatte. Gs gibt

ja fiompromiffc ber 9lnfd)auungen.
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3n Clinor Sjaufcmanns Sälen begaben

jtd) glänjcnbc 3eftlid)feiten.

Sämmart mufjte fid) in ffloTenj ge»

irrt I)a6cn, menn er meinte, bafj Clinor

ein unterbrüdtes, jurüdgejogencs SBcfcn

merben fönnc. Bemiß mar fte reifer unb
aud) älter gemorben. 3lber gealtert roaren

nur ihre 5Rul)c unb ihr [idjeres 3luftretcn,

unb gereift mar ihre Schönheit. Ter

3aubcr bcs SDtäbdjenhaftcn , nod) nidjt

ganj fertigen mar aus ihrem 3Befcn

»erfchrounben , aber erfeßt burd) einen

ftärlem SRcij, fmnlidjcr in ber Crfcßei»

nung, »erlodcnber burd) bas glcidjmütig

felbftberoußtc SBefen. 3et)t ging fie roie

eine Königin, bie ihrer sJJ!ad)t bernußt ift.

3a, etmas Jöniglicß fid) fclbft Aber»

roinbenbes
, ftcf) über bic SBerßältnifie

SteHenbcs fam mit bem 23croufjtfcin, bafj

fte nun fo erfdjien, mie fie badjte, baß
cs nötig [ei. Sie mußte, baß ber große

3rrtum ihrer Che für alle SBelt fein ©c»

heimnis mehr mar, unb bas ftacßclte fic

an, aller 3Bclt 3U troßen.

3n ber großen ©efellfchaft bilbctc fid)

ein Heiner Sonbcrbunb mit ben beiben

fdjönen, jungen flauen als SDlittclpunft

:

Clinor unb 9Xli Senfbad). Cinc fprüßenbe,

heiße 9Itmofpßäre lag über bem fircifc

ber 3ntimen, unb einen fo luftigen Same»
»al hatte es lange nidjt mehr gegeben.

93aul raffte fid) bies 3ahr auf, feiner

3Jlutter 3U banfbarem Crftaunen. Cr
mürbe ein bißchen oon bem ftbermute,

ber losgebrochen mar, angeftedt unb in

bem fcftlicßen 'JBirbel mitgcjogen. Sicher»

lieh hatte Särnmart fid) in Clirwr ge»

irrt. Sjin unb micber, ja, faß 93aul

einen Statten burd) ihre 93lide fliegen.

Ober er faß einen Schatten auf ißrer

Stirne liegen , ben auch ber greüftc

£id)terglanj nidjt ju jcrftrcucn oermochte.

33icDeid)t mar cs aber bennod) gut, baß

fie bas Sehen leidjt naßm, menn ihm
mit Crnft nichts abjugeminnen mar.

2Bcnigftcns bleibt bann biefer leidjtc,

feine ©ßampagnerraufeh ber ffefte , ber

Suftigfeit, ber beftänbigen 9lbrocd)flung.

Seine üBadjfamfeit bereitete ißm aud)

Clualen. Cr mar eiferfiidjtig unb miß»

trauifd) gegen bic HJIänner, bic fie um»

gaben, unb mar cs befto meßr, je finn»

lofer es mar, je meßr er cs oerfteden

mußte, üiiandjmal judtc cinc ßäßlidjc
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SBifton über fein gerg. Sie mar ja bodj

eine uon ben ©ctäufdjtcn unb Sctrogcnen

bes 2cbens; ifjr 5BIut roar roarm; jung

unb fcfjön mar ftc. Gs tonnte gefcheljen,

ba{j jte einmal gu fdjtoad), gu mübe, gu

überbrüffig mürbe, bas gu Ijiiten , roas

niemanb an i£)r fcf)ä&te. S3on einer

3ufattsftunbe mochte es abf)ängcn, nur

baoon, bah (ie gu biefer Stunbc bem
richtigen SBtenfdjcn begegnete.

jragenb unb unruhig hingen mandj«

mal feine SBlide an ihrer Schönheit.

tJaft gomig tonnte er anberen mißgönnen,

ba{j jie fte feljen burften. Kinbifdjc 91n«

fälle oon Srgerlidjfeit übertamen ihn,

um ihres blof;en Stadens mitten, um
eines ftleibes mitten, bas et gu tief aus«

gcfdjnitten fanb.

2ct)teres trug fte an einem Stbcnbe,

mo er fte fcfjöner fanb als je. SJiatt

hatte in Heiner, luftiger ©cfettfdjaft gu

iifdjc gefeffen, bann hatte gerbersmillcr

Kouplcts gefungen. Glirtor ftanb mit

H?aut oor bem Kamin. Sie betrachteten

eine Kopie oon 2uca betta Stobbia , bie

fte aus (Jloreng mitgcbrad)t.

„Stoch ctmas anbercs möchte ich 3>ir

geigen," fagte fte. „9lber es hängt in

meinem Schtafgintmcr. ©ine SJtabonna

oon einem unbelannten SJteifter. 3>cr

Stntiquar behauptete fogar, cs muffte

ein SBotiicetli fein !
^ebenfalls ift es ein

altes SBilb — " Sie überlegte etroas,

bann fuhr fie fort: „2Barte ein roenig!

3d) miH Termine fragen . . . eigentlich

lönnte ich $«<h ja gang gut hinführen.

SJtein Sdjlafgimmer hat einen 9lllooen.

Gs ift nicht anbers, als roic ein Heiner

Salon." Unb lädjelnb ging fie unb
lehrte fofort micbet. „Komm nur !" fagte

fie. „U5ie gmei bort bemerfen ohnehin

nicht, bah mir fte allein laffen —

"

9Ui Senlbach unterhielt fid) mit gcr«

bersroiücr; bie übrigen hatten fid) im
Stebengimmer gu einem Spiele gefetjt.

Sic gingen, lamen in bas Sd)lafgimmcr,

als Termine gerabe eiligft Siebter in ben

9!rmlcud)tem angünbetc, unb fahen bas
SBilb an, fo gut es babei ging.

9lls fte fich mieber gu gehen manbten,

blidte fich $aul ein menig oermunbert

um. Gs überrafchte ihn, bag bies 3im«
mer beinahe Hein, baff cs beinahe ein«

fach in ber Ginridjtung mar.

Stun fagte fie: „3a, — ftehft $u!
$ics ift mein SDläbchengintmer. 3d)

habe es nun micbet begogen. ®ic SJlö«

bei unb alles mar auch fd)°n früher

herin. Unb id) habe mich bemüht, alles

genau fo eingurid)ten, mie es früher ge«

mefen . . ."

„U)ein SJläbchengimmcr — !" mieber«

holte ißaul, unb plöglid) füllte fich feine

gange Gmpfinbung an einer norüber«

raufdjenben 3Belle oon Grinnerungen.

Gr fah Glinor einen 9tugenblid beinahe

betroffen an. Gr hörte heraus, als fei

cs nur eine Gpifobe ihres Sehens ge«

mefen, baff fie ©afton gaufjmanns Tfrau

geroorben, — unb nun gingen fte jebes

für fich mieber ben eigenen 3Beg . . .

Sie nidte, als ob fie etmas oon feinen

©ebanfen erraten hätte. 9tun h»b fie

einen ber 2eud)ter gegen eine Gde bes

SBilbes, ftredte fich über bie SüdjerfieHe

oor, bie barunter ftanb, unb fagte: „Sich

einmal! Kommt $ir oor, bah h'cr ein

9iamc, ober ®ud)ftaben ober ein Wlono«

gramm geftanben haben mag?"
ißaut fafjtc gleidjfaüs nach bem 2eud)«

ter. 3hrc gänbe lagen aufeinanber.

31)re Sdjultern berührten fid). Unb mit

einem 9Jlalc fühlte er ihren 9ltem unb

ben leifen 3>uft, ber oon ihrem gaarc

ober oon ihrem blofjcn galfe ober aus

ihrem Kleibe ftrömte. Sein 93lirf heftete

fid) an ihren 9ladcn, an ihre Schulter.

Gr fah ben roeichen Schimmer ihrer

roeigen gaut, eine feine SBemegung ber

HRusfeln, bie jjinburchliefen ... Gint)cifjer

fjunfe fprühtc unb gudtc burd) fein SBlut.

9Bie ein blit)beleud)tetes ®ilb ftanb cs

plöhlicf) oor feinen trugen : 2Bas für ein

3Beib mar Glinor! — Gr fühlte, bah
es ihm heih in Schläfen unb SBangcn

fchoh- Uttb im glcid)cn 9lugcnblid jagte

eine Grinncrung burd) feine ifSulfe . . .

SDlit biefen 9tugen hatte er einmal bie

gange Schönheit ihres Körpers gcfchcn . .

.

äBufjtc fie noch? $a trug eine fdjau«

lelnbe SBcHe, Har mie KriftaH, ihre ala«

baftermeihen ©lieber; mit feinen Slidcn

hatte er ihre Schönheit gctrunlen, unb

ihm mar bamals gemefen, als foOte fein

gerg ftille ftchn, meil er cs erlebt . . .

Gr ftellte ben 2eud)ter beinahe heftig

fort. „91ein!" fagte er lurg. „3<h lann

nidjts [chen ..."
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3tgenb etwas in bem Xone feiner

Stimme berührte fie.

„3a, wollen wir wieber gehen?" meinte

fie. ,,©ar ju lange bärfen wir fie bod)

ni<f)t ncrlaffcn — ", unb als Xianl nad)

ber Xüre fdjritt: „91ein, nein! 9iid)t

bort hinaus. Xort fdjläft Termine!"

3m Salon faßen Ulli Senfbad) unb

§etberswider nod) allein beifammen, unb
§erbcrswiHer fpicltc noch immer mit

einem oon Ullis langen, grauen §anb--

fc^ufjcn. (Er befjnte unb ftreette ifjn, rollte

ihn auf wie einen Strumpf unb glättete

ihn bann wieber über feinem Snie.

„9lun fönnen Sie ihn gleid) gang be=

halten!" fagte Ulli mit oerfübrerifdjer

ffiüte unb ergeben. ,,91ad) biefen ißro«

jeburen lann ich ihn unmöglich wehr
braudjen — “

„Xatf id) wirtlich?" rief Berbers«

wider ladjenb. Unb als bie beiben an«

beren wieber ins Bimrner traten, ftedte

er ben §anbfd)uf) in feine 25ruftiafd)e.

Sic hatten über fieben unb Siebe, über

©Iücf unb (Erbengiitcr gefprodjen; am
weiften aber über bie Siebe. Berbers*

wider entwidclte fo brodige, leibenfdjaft«

liehe, cigenfinnige , finbifebe Ulnfichtcn!

Ulber etwas Ufeijenbes , Urfprünglid)cs

unb Sonbcrbatcs war an ihm. Unb
manchmal tat er Ulli Senlbach trot) adern

ein bifjd)en leib, unb fie machte faft eine

mütterliche Ukmerfung. Xenn fdjliefjlid)

war ftc bod) ein paar 3ah*e älter, unb

§erberswidcr fah in ber lebten Beit,

trot) bcs ffeuers feinet Ulugcn, fo fchmal,

fo burd)fid)tig unb mübe aus ! Xcr ijkinj

oon Sdjauenftein hatte cs neulich flanj

troden ausgefprodjen, bah er fid) einfad)

jugrunbe richte. §erberswider fclbft war
ber Ulnfidjt, man müffe hoch etwas t>om

Sebcn haben. (Er wiffe ganj genau, bah

ihm nidjt oicl 3cit bafür bleibe; barum
wode er erft red)t etwas baoon haben.

Unb ach, wie fdjön, wie entjüdenb ift

cs, ju leben! UBie bctaufdjenb, bas

Sebcn ju gcnichcn.

„Xcnn bas ocrftclje ich, glauben Sic

mir!"

„O, id) glaube 3l)ncn!" rief Ulli muh
widig unb bctradjtctc iljn bann beinahe

neugierig. Sic glaubte es gerne, bah
er einfad) tod fein fönnc, fagte fie.

„3a, toll — !"
wiebcrljoite Berbers*
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wider. „Unb nur bann fann man bas Sebcn

wirllich, wirflid) geniehen, wenn man
fid) weiter gar nichts baraus macht,"

rief er. „(Es ift eine Sache, bie uns
gehört, nicht wahr? Ullfo! UBcnn mir

bie Sache bienen fod, werbe ich fie bod)

nicht pflegen, in einen Saften fteden!

9!ein, wegwerfen muh man fie, wenn he

uns nidjt bienen fann —

"

„Sie fpredjen fo, weil Sie niemanb
wirtlich lieben," meinte Ulli.

„§o!" fagte Sfcrbersroillet. „^o — !"

Unb bann fing er plöijlich an oon

feinem Batet ju erjählen, ganj unoer«

blümt. Xics fd)ien ihn fogat ju unter«

halten. „Unb bas wiffen Sie ja bod),

nidjt wahr?“ — 'Jiämlid), bah er fumma
fummarum oiedeidjt jwei UMonate bes

3ahtcs bei feinem 'Batet jubringc. Uln«

bers fei es gewiffer Berljältniffe wegen
nid)t möglich —

Sjerbctswidcr hatte eine ftänbige UBoh«

nung in einem §oicl, wo er lebte, wenn
er nid)t auf Ufeifen war, unb UBatts, fein

englifd)cr Sammerbiener, war feit oielen

3ahren fein Begleiter.

ißaul war in bas Utebcnjimmer ge«

gangen. Xort herrfchte foeben Xoten«

ftidc. ©afton §außmann , 'Dialficwiq

unb Senlbach fpiclten, bie übrigen fahen

in fehweigettber Spannung ju. (Es ging

um h°he Summen. Senfbach war ber

Verlierer. (Er war bleich wie USapier,

hielt einen qualmenben B'garrenftummel

im aJtunbwinfcl unb wifchte fich hin unb
wieber bie Stirn ab. UJlalfiewicj hin»

gegen war rot, oon einem gelben 9fot,

wie ein 'fJarabicsapfel. 'Bor ihm lag

ein Raufen ©olb unb USantnoten min
bur<heinanber. ©ben hatte Senfbad)

einen uniinnigen Betrag oerloren. Einer

ber Bufdjauer erlaubte ftd) ben 9lat, ftc

mödjten bas Spiel abbrechen. Ulis Ulnt»

wort pointierte Senfbad) bas Xoppeltc

unb uerlor abermals. Xann fpraitg er

ohne ein UBort ju fagen auf, unb ade

oerlicßcn augenblidlid) bas Bimmer, als

ob jeher froh wäre, bie Bcinlid)leit ab«

3ufd)ütteln. Xraufjcn plaubcrtc man nod)

ein 'Bicrtclftiinbd)en. Senfbad) frähtc

wie ein §ahn unb crjäl)Itc ©cf<hid)ten,

als ob ihn fein UUtihgcfdjict nidjt weiter

bcfdjäftigtc. Ulber Ulli fah ihn wieber«

holt ftarr an. 3l)rc Ulugcn tonnten manch»

google
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mal fpit> wie 92abeln breinbliden. 92a»

türlid) erlannte fie fofort, baß et wteber

perloten Ratte. Unb SenlbacR badete bie

ganje 3cit mit botjrcnbcr Ginförmigfeit

an Xante SroRl, bic Grbtante.

Gin paar pon ben Herren gingen 3U

(Jufje nach §aufc. §erberswiHer begann

ju Ruftcn, als fie aus bem Xore traten

unb bie falte 92ad)tluft iRnen ins ©eficRt

webte. 9Jlalfiemic3 fdimaßtc fransöfifcR

mit iRm. 92ur einen ülugenblitf bacRte

er an bas picle gewonnene ©clb unb

Dcrficfjerte firf) burd) einen Griff an bie

SrufttafcRe, bafj er es woRl oerujai)rt

habe. Xann fcRwärmtc er pon bcr Schön»

beit bcr Jrau pon Sjaußmann. „Unb was

«br ©2ann für ein 9J!cnfd) ift! Fresquo

un barbar! Pas seulement. Un cretin

!

Ma foi — Tout simplement, v’lä —
Unb fo eine ffrau ! — SBiffen Sie, was
er mir crjäblt bat? 3cf) weiß nicht, wie

es gefommcn ift, aber meiner Seele, er

bat es gefagt ! Gr bat ersäht, baß brei

3immer Rnb swifdjen bem Sdjlafsimmcr

feiner ffrau unb feinem eigenen. Gin

SBoRnsimmer, bas Speife3immcr , bie

3ofe . . . unb id) glaube es!" ©lallie»

wic3 befam einen 2ad)frampf barüber.

©aul wünfd)tc gute 9!ad)t. Gr eilte

baoon.

Gr war polier Unmut, Unruhe unb

Grrcgung. Unb 9Jlalficwic3
’ Scmcrtun»

gen waren gleich Streichen auf ihn nie»

bergefauft. Gs ftedtc etwas barin, bas

ihn empörte, bas ihn aufwüblte, alle

©efüRle burdjeinanber bebte. —
2lls §erberswitlcr allein war, überlegte

er einen ©ugcnblid, ging bann fo lange,

bis er eine Xrofdjtc fanb, rüttelte ben

fiutfdjcr aus bem Schlafe, gab ihm eine

©breffe in einem entfernten Quartier

an unb fuhr weg. Xer ©Sagen wartete

nachher bie halbe 92ad)t por jenem S)aufc,

bis §erbersroiHcr wieber langfam bic

Xrcppe berabfam unb (ich nad) feinem

Sjotel fahren ließ. Unterwegs 30g er

©lis parfümierten jjanbfdjuR aus bem
9?od unb roch baran. Xann fcuf3te er,

büfteltc, gähnte, brüdte fid) in bie Gdc
unb fdjloß bie ©ugen . . . Unb benttod)

ift bas 2eben fdjön, — beraufchenb ! ©tan
muß cs su genießen ocrRcRcn . . . unb
weiter braucht man fid) gar nidjts braus

3U machen . .

.

11 .

Gincs Xages mar Glinot auf berechn»

fahrt pon einem ©efucRe, ben fie ©ärn»

wart gemacht hatte. Sein ©telier lag

am anberen Gnbe ber Stabt, unb auf

bem langen 92ücfrocg hatte fie 9J2ußc

genug, ihre ©efprädje 3U überlegen,

eigentlich hatte fie ©ämwart befudjt,

um bas große ©ilb 3U feben, bas ihn

fo lange gan3 erfüllt unb bas er nun
ooßenbet hatte. Gin ßunftwerf pon fol»

eher Reinheit unb UBirfung, bafj ihr bcr

©taler auf einmal faft pon frember Größe

erfcRien. Xann aber hatte er in feiner

alten, herslicRen ©rt pon allem mög=

liehen 3U fpredjen unb an ihren ©ebanfen

3U rütteln gewußt.

Grft burd) ihn b“ttc fie nun erfahren,

baß ihr ©ater in ben fjabrifen einen bc=

beutenben 92eubau fcRuf, bah [eia« Unter»

nehmungen 3U einer ©rößc gebiehen

waren, mooon jebermann fprad). ©Sie

wenig wußte jte nod) immer pom 2cbcn
ihres ©aters —

!

©on ©aul war bic SRebc gewefen, pon

bcr entwidelten 3?eifc , bie er erreidjt

hatte, ©ämwart nannte ihn eine be=

fonbere ©erfönlidjfeit, einen feltcncn ©ten»

feben, ben pcrläßlidjften ffreunb feiner

ffreunbe. Xann hatte ber ©laler über bie

„gro— oßc"©Selt gefptoeben, inberGlinor

fid) jeßt bewegte— wie in einem föniglidjen

©arte; aber ber ©Salb fei immer noch

fd)öner ! — Gr hatte fie eine pielumwor»

bene ffrau genannt, nad) beren 2id)t bie

Schmetterlinge luftig flatterten. Sie

möge nur lein ©Utleib haben, wenn fid)

etliche bic fflügcl perbrennen ! ©an3

plößlid) hatte er babei Gnoclaar genannt,

ffaft unperblümt hatte er bie ©ieinung

ausgefprodjen , bas fei pon allen ber

fübnfte Schwärmer!
©eim ©bfdjiebe hatte er ihr perfpro»

eben, im Sommer nad) ©Sieb 3U lommen,

um mit ihr bie SjaHc umsugcftalten. . . .

©ctabc als Glinors ©Sagen oor bem
§aufc ihres ©aters anlangtc, öffnete ber

fiommersienrat oben in feinem ©rbeits»

3immer trat) bcr lalten 2uft ein ffenftcr.

Gr beugte fid) ein wenig hinaus, als ob

er erwartete, baß fie pieDcidjt hinauf»

fdjauen mochte. Xenn er [ah Re im
©Sagen Rhen, ©bcr [ic blidte nid)t hin»

auf. ©leid) nachher hörte man ben
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Magen unten in bie (Einfahrt rollen, bet

Sommergienrat feßloß bos Stiftet unb
wanbte fid) tcicbcr in bas 3immet gurüd.

Ejcrr SBirfljolj mar ba. 2Benn ber

Sommergicrrrat ©efd)äftli<ßes gang um
geftört [preßen wollte, bas oorerft nur

grotfdjcn ißm unb §etm Sirfßolg oer»

ßanbclt werben foIUc, Jam biefer naeß»

mittags ins §aus. (Er war feit einem

IBierteljaßrßunbett im 33ienfte ber fftrma,

Ijatte beren Anfänge, allmäßlicße Gnt»

widetung unb ßöcßften ©lang mitgemadjt

unb genoß Minters unbegrengtes ®cr=

trauen. Slebft ber gefdjäftlidjen 23egie=

ßung ßatte fid) gwifeßen ben beiben gteid)=

alterigen Männern aud) ein ftarfes

f}reunb[d)üftsbanb geklungen. Seit Gli»

nors SBerßeiratung Ijatte Sjetr SBitJßoIg

übrigens bemcrJt, baß ber Sommergien;

rat feltener prioatc 'Jlngelegenßeitcn bc»

rüßrte; aber aud) bas war ißm ool!»

fommen oerftänblid).

fjeute ßatten fie eine ftunbcnlangc

Untcrrebung geßabt. Gs ßanbcltc fid)

um bie (Erörterung ber Jürglicß abge»

[djloffcnen ®ilang bes Saßres. Unb
gum erften Male oietteidjt, feit fic Sopf
an Sopf, Sdjulter an Scßulter bie Sraft

ißres Bebens an gemeinfame Slrbeit fet)=

ten, waren ißre Meinungen auseinander»

gcwidßen unb ©egenfäße emfterer 9lrt

aufeinanber geftoßen.

3n bie ßiiefenfummen ber 23ilang oon

Minier, Simonfen unb Sompanic fdjien

eine leife ^Bewegung geraten gu fein,

©ewiß war fte nur woßlgeübten 9lugen

erfennbar. 2)en beiben Mgcnpaaren, bie

fidß eben bamit bcfcßäftigt ßatten, war
fte nidßt entgangen. 'Uber ber (Einbrud

war oerfeßieben. Me biefe Solonncn

fpreeßenber 3<*ßlen waren für §erm
ißirlßolg eine Slrmee, ein §eer, bas in

ftrarnm gefcßloffcncn Iruppentcilcn , in

eßerner ’itsgtplin , unter nie ftßwanJcn»

bem Sommanbo fieggewoßnt marfcßiertc.

Man tanntc bie StärJe ber eingelncn

Icilc , ißre Sdjulung, ißten ©cift, ißre

BciftungsfäßigJcit. Man wußte, was
man oon ißnen erwarten burftc.

Unb nun war cs bennod) nießt gang

fo geworben, wie bie (Erwartungen gc=

wefen. Oßne baß man cs in wäßrenber

3cit bemerlte, waren SBerfcßiebungen, 9Jer=

änberungen, (leine überrafeßungen ein»

getreten. §err ißirlßolg ßatte beinaße bas

©efüßl, als feien in biefer Mmee neue Gle»

mente ftarl geworben. 'Jiidjt, baß er eine

offenbare ©efaßr erblidte. Sie lagen ja

nießt im Selbe. Mein bas Beben ber

3nbuftrie ift bewaffneter fjriebe. lic

Lüftungen müffen immer größer, immer
ooIIenbetcT, immer überwältigender fein,

um alles Sriegsgelüftc ber (fetnbe gu er»

ftiden. 3)ies war ißre 9Irmcc. 2)icfc

3aßlen finb ber Msbrud ißrer StärJe.

3n erfter Sinie ßanbeltc es fid), §errn

23irlßolg’ tUnfrcßt nad), um bie ungeroößn»

ließe, beinaße wagßalfige ©röße ber

Steuerungen, bie ÜBintcr plante, ©ine

Msbrcitung ber Mlage, bie ein waßr»

ßaft gigantifdßes Sapital bcburftc. 9!euc=

rungen, bie ißirlßolg oßne IBcfcßönigung

übertrieben, beinaße unmäßig fanb, bei*

naße märtßcnßaft, fo genial fte aud) er»

baeßt waren. Gr leugnete nießt ben 3?cij,

bie SJerlodung, bie 23ebcutung, bie Mög»
liißteit, ja bie tcilweife Maßrfcßeinlicß»

feit nnerßörtcr Gefolge. Mein bie 3 c i t

ift nießt bie rießtige bafür. Mas ßier

fteßt, ift unoerrüdbar, ift unantaftbarc

Maßrßeit. ®er Sommergienrat aber plant

einen jclbgug, einen Siegesgug im groß»

ten Stile. Gr foll gefeßeßen. Mer in

einer 3e*t, wo bie 'ilrmec noeß oiel

fießerer, oiel gweifellofer gewaffnet unb

bereit ift, als eben jeßt, — wäre es aueß

bloß bas gcringfte Seßwanlcn, bas fte

entbedt ßaben.

„Mer ißirlßolg, lieber ißirlßolg ! Mas
will ieß anbercs, als unfere Maffcn
feßärfen, ftärfen, unfere Mfcnale füllen,

unfere Batterien mit geßnfatßer Muni»
tion ausrüften, — wenn Sic fdßon inner»

ßalb 3ßres SBilbes bleiben wollen! —
Gs ift Jein Iraum oon ßcutc nad)t ober

oon geftem. Gs ftnb bie watßen 'Blanc

oon SJaßrcn, beinaße oon Saßrgeßnten,

Jann icß fagen. Gs foll ber letjte Stein

gu bem 23aue werben, ben icß gurüd»

laffen will als bas Merl meines Bebens."

Seine Stimme ßatte ftd) faft patßctifd)

crßobcn. Umrcß feine großen, feßarfen

Mgcn leudjtcte cs oon iBegeifterung. Unb
23irlßoIg füßltc, wie biefe leibenfcßaftlicßc,

entßufiaftifcße Sraft mitreißenb auf ißn

fclbft überftrömte. Gs war bet unaus»

brüdbare, ficgßafte Sauber in bem Mefcn
biefes ftäßlemcn, mit unbeugfamer 3“=
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oerfidjt butdjs Eeben gcfdjrittenen Aien»

fdjen. 6cf)oit ictjt cmpfanb et, bog er,

tt>ic immer, bet 9Jladjt biefes Ginfluffcs

nid)t tncrbe ftanbljalten tonnen.

Aber gerabe wegen ber ©efaljr, fid)

fortreißen ju taffen, befreite fid) Sirtßolj

gewalifam aus biefer pcrfönlidjen Gmp»
finbung unb mürbe wiebet ganj unb gar

fadjlidj. — ©ut. Angenommen atfo, bas

grofje neuc3Jtafd)inent)ausftef)e unterSad),

fämttictjc neue Setriebsaniagen feien doU»

enbet. Sics fteltt bas Kapital oor, bas

fie tennen. Sies Kapital ift oorerft laßen

gelegt, unb jwar fo lange, bis ber gefamte

Setrieb auf bie neuen Saßnen gelenft,

bie oolle Arbeit auf ben neuen 2Bcgen

im ©ange ift. Unb bies bebeutet un»

jwcifelßaft, bis ju biefent -Bcitpuntte,

eine Kapitalfdjwädjung. Somit eine

Verringerung ber aßiberftanbsfraft gegen

unoortjergcfeljene , nidji ju taltuliercnbe

Kombinationen.

„9lidjt fo weit!" fagte SBinter lebhaft.

„2Bas für bcs 'Uienfdjcn Sinn abfolut

unberechenbar ift, barf and) in unferen

Überlegungen leinen tßlatj cinncfjmen.

Sem tommen wir butd) leine Silanj

ber 3BeIt auf bie Spur. Sie neuen

3Jtafd)inen werben einen oicl ftärteren

Setrieb abgeben, oljne Vermehrung ber

Arbeitsßänbe. Sas ift es eben, baß wir

oon biefen unabhängiger werben. Sie

feßen, baß ich felbft an bie Sienolutionen

bente, bie Sottor Soring führen möchte."

„Soring!" fagte Sirtljolj geringfdjätjig.

„3dj hätte gcbacht, baß fein Gfjrgcij

nun eher ruht, nadjbem es ihm gelungen

ift, ein neues ajtanbat ju ergattern —

"

Ser Kommcrjienrat würbe wieber leb»

haft. „9lein, nein ! 3Bir haben Serlufte

gehabt, ©ut. 3d) will bamit rechnen.

Gin ober bas anbete Stal muff fo etwas

eintreten. Sodj werbe id) mich gewiß

nicht emfdjüdjtcrn taffen. 3Biffen Sie,

Strtßolj, feit bie ffunbamente bes neuen

9Jtafrf)iiicnt)aufes gelegt finb, oerfünge id)

mich förmlich. 2Bie fie rafdj unb ftart

aus ber Grbe emporwachfen ! Apropos,

Sic lennen meinen Steffen Gffenbadj?

Ser intereffiert fid) bafür! Gs ift ein

tüchtiger ©efdjäftsmann an ihm oertoren

gegangen. So liefert er nur bie 3*cgcl

für ben Sau. — Gs fotl unb muß babei

bleiben, ©ott fei Sani, wir lönncn es

ohne aüjugroßc Sorge. Unb ganj ohne

Sorge gibt cs leine Arbeit unb leinen

Kampf. Auch leinen Sieg. . . . 9tun

alfo, wir müffen barüber einig werben,

Sirtßolj; ganj unb gar einig. 3d) lamt

3hnen nidjt mehr helfen, nidjt wahr?“
Unb er bliclte Sirtholj lächelnb, mit

jener berußigenben, fießern ©utmütigteit

an, ber man nicht wiberfteßen tonnte.

Sann legte 9Binter bie frifd) ange»

brannte 3'garre weg, ftanb auf unb ging

einmal bureß bas 3immer.
„3d> habe wieber furdjtbar oicl ge»

raucht, — unb übcrbics haben Sic cs

oerftanben, mir ben Kopf warm ju

ntadjen.

„ijätten Sie etwas cinjumenben, wenn
ich bloß für einen Augenblid bas fjenfter

öffne? SBas für ein Qualm!"
Gbcn ba fuhr Clinors SBagcn am

Sjaufe oor, unb ber Kommerjicnrat war»

tete oergcblid), bafj feine Sodjter einen

Slid nach feinen ffenftern heraufwürfe.

Sjerr Sirtholj hatte fich gleichfalls

erhoben. Scoor er ging, trat Sraune»
mann, ber alte Sicncr, ins 3<'umcr.

Gr hatte eine Anfrage ausjurießten. Sie
gnäbige fftau fei foeben heimgetchrt unb

habe nach bem §errit Kommerjienrat

gefragt —
„So?" machte 3Binter, beinahe er»

ftaunt.

Unb weil ftc gehört, baß er ju Saufe

fei, ließe fie anfragen, ob ber $err Korn»

merjienrat heute brüben 3U 'Jiadjt fpeifen

wollte ?

„Saß mich feßen, Sraunemann! —
©ut. Sd)öncn ©ruß

;
id) will tommen — "

Als ber Alte wieber gegangen mar,

wanbte fich äBintcr wie in einem plötp

ließen Gntfdjtuffe ju Sirlßolj. Gs lag

babei ein unoerlennbatcr Sdjatten über

feiner Stirne.

„Sie wunbern fid) wahrfdjeinlich ein

wenig, lieber Sirtholj, baß Glinor fo,

etwas umftänblid), eine folcße Anfrage

ßerüberfcßidt. Sie hat nidjt fetjr oiele

Abenbe ganj für fid). Sic ftnb feljr oft

in ©efeüfcßaft. Stenn fie aber, hin

unb wieber, Sraunemann ju mir fdjidt,

wie eben jeßt, bann weiß id), baß fie

ben Abcnb allein ift. 3dj meine ganj

allein —

"

Unb nad) einer Hciticn
,

jögernben
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©attfe, in her fid) feine Klugenbrauen

nod) etwas tiefer gefenft Ratten, unb als

ob cs ißrn ein plößlicßes, unroiberfteß»

Ucßcs ©cbürfnis wäre, bies eine Uial ben

Xrud ber Gmpfinbung ein bißdjen ju

lüften, feßte ber Kommerzienrat ßinju

:

„3n anberer Klrt ift fie, wie i<ß fürdjte,

feßr nie! unb wirflicß allein! . . . Seßen
Sic, Sirffjolj! lies u>ar einer jener

ftäHc, womit man bod) nid)t im ooraus

redjttcn fann. Xas Unoorßerzufcßenbe.

Xas bann wie bas Sdjidfal felber lommt.

Xas jum Stßidfal wirb . . . Ober —
trifft and) mid) eine Sdjulb?"

3n ©irtßolj’ blaffe KBangen war eine

oerlegctte SRöte geftiegen. Gr war übcr=

rafdjt unb ein bißdjen faffungslos.

„O !" rief er. „Xies bürfen Sie nidjt

beulen! — Klein, — nein . . . id) bin

überjeugt . . . Sie feßen zu büfter, oiel

ZU büfter ! Unb ber Sauf ber 3cit wirb

alles in bie richtige ©aßn leiten ..."

Klber ber Kommerzienrat fdjüttelte ben

Kopf. —
Xcn Klbenb oerbratßte er bei feiner

Xocßter. Gr ßatte richtig geraten, fie

war allein. Klbfidjtlicß überßörte SBinter,

wie fie erzählen wollte, weshalb Gafton

nirf)t zu §aufe war. Gr war auf ein

paar Xagc oerreift, muffte aber morgen
wieber ßier fein, beim fie Ratten eine

Ginlabung für ben Klbenb angenommen.
9!ad) Xifcß bemüßte [itß Glinor, wie fie

fonnte, ißren Klater oon Xingen fpreeßen

Zu madjen, bie ißm naßc lagen, bie il>n

intcreffiertcn. Gs gelang il)r jebod) nidjt

redjt. Klud) madjte es fie ein wenig

oerlegcn, baff fie gar leine Sjanbßabe zu
einem fo ungewohnten ©cfptäcße fanb.

Xer Kommerzienrat faß etwas blaß

unb mübe aus. Glinor fprad) eifrig

baoon, baß er fid) Grfjoiung gönnen

müffc, ©ewegung mad)cn. KlUcin er

läcßcltc barauf bloß begütigenb unb
meinte, baß er ja fo oiel auf ben ©einen

fei. 9iur ßabc et Ijcutc fo oiel z» fpre-

djen gehabt. Unb bann fagte fie, er

müffc fie bod) einmal mit fuß neßmen,
in bie ffnbrifen. Sic fdjäme fid), baß

fie niemals in KBintcrfclbcn gewefen.

Könnte cs morgen fein? — Gut, gut,

morgen! meinte ber Kommerzienrat, unb
bie ©erwunberung, bie fie auf feinem

Gcfidjtc bemertte, ocrurfadjte ißr wirllidjc

Scitgeb: BQ3333S888S3883gi
©efeßämung. GIcid) barauf errötete fie.

Xentt fie erinnerte fid) wieber ber Gim
labung für ben morgigen Klbenb.

„©erzeil), Derzeit)!" rief fie ein bißdjen

Dcrwirrt. „SBcil wir morgen biefe Gim
labung ßaben, §erbcrswillcrs ffeft. Xu
weißt ja, wie es bann geßt. Gs gibt

nod) fo oiel z« tun ..." unb fo war
oerlegen, wie ein KRäbcßen.

Xcr Kommerzienrat ladjte.

„®Jadj Xir nidjts baraus! — So
wirb es bann eben ein anbermal fein.

KBir ßaben beibe nidjt überlegt. Stucß

mir würbe es morgen nießt ganz paffen.

Xenn ba ßaben mir Sißung unb Sc=

fptedjungen ..."

Unb fo oerfeßoben fie es auf eine fpä=

tere 3*tt-

12.

3n Glinors ©ouboir waren bie fei*

benen ffcnftcroorßänge ßcvabgczogen, um
bas Sicßt bcs grellen SBintertages zu

bämpfen. Unter bent glänzenb polierten,

oiolettfarbencn KJlarmorbogcn bes offenen

Kamines brannte, nur zur Klugcnweibe,

gleichmäßig flammenb ein §olzfeuer.

§alb fißenb, ßalb liegenb rußte Glinor

auf einer Gßaifelonguc oor bem Kamine,

mit bem KJüden gegen bie ffenfter.

Klm Klbenb oon §ctberswiHers fjeft

ßatte fte fieß crtältet. Xer Klrzt oer*

urteilte fie bann, im ©ette zu bleiben.

Xas ßatte ein paar Xagc gebauert.

Xas fjeft, bas ber arme JfjcrbctsmiUcr

feinen ftreunben gegeben, war glänzenb

ausgefallen. 3war war es fid)cr, baß

er bamit Unfricben geftiftet ßatte, aber

er rnaeßte fid) nießts baraus, unb feine

Gäfte waren unfcßulbig baran. Berbers»

wider wollte nämlid) einen ßarmonifdjen

Klbenb, ein Jcft mit wirtlidjcr Jcftfreube

unb fcftlidjcr Ungczwungenßcit. Gin

„3ugenbfeft", wie er fagte.

Gr ßatte bazu bie paar Säle im

§otcl an jenem Klbcnbe getabczu feem

ßaft gcfdjmüdt. Klbcr oßnc Gßrgeiz wie

er war, crzäßltc er jebermann, baß bies

Särnwarts ©erbienft fei. Gr hatte bem
Ullalcr bloß beiläufig feine 3bccn ge»

geben. Unb bie waren ebenfo fdjön als

foftfpielig gewefen. ©lumen oon allen

fjarben, überall, an KBänbcn, Xcdcn,

an ben KBöbcln, an ben Spiegeln. Senf*

bad), ber alles gerne abfdjäßte, beßaup*

Google
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tctc, bag bic Slumcn allein fo unb fo

oiel Daufcnbe gefoftet hätten.

'Sic Königin bcs SJlbenbs war Glinor

gewefen. Sirfjetlidj feine anberc. ©an
batte ißt fötmlidj gcbulbigt. '-BieOeicbt

lag in ber S!Irt, wie bic Herren bies

taten, ein Kein wenig ©anget an 3«=
rüdbaltung, ein bißrfjcn ju oiel Unoet»

bliimtbcit, ein bifjcfjcn ju oiel SJreibeit.

So, als ob es wirflicb nid)t nötig wäre,

rief) ju erinnern, baß fie eine oerbeiratete

5Jrau war. Unb ber SReij, ber fie um*
gab, war fo groß. Gr lag nicht blofj

in ber Sd)önbcit ihrer klugen, in ihrem

leucfjtenbcn leint, in ber ooQcnbct rei»

jenben Srofillinie, in bem Sllusbrud ihres

Slunbes, beffen Schwung unb ffarbe ihr

Temperament oerriet. ©ancßmal erfchien

ein Heiner 3“3 non Derbheit barauf, ber

fo rätfelßaft war unb etwas finnlid} 31er»

lodenbes hotte. 31ud) nicht in ber Schön»

beit ihrer ©eftalt, ihrer ausbrudsoollen

ijanb, ihrer tabellofen Sttrrne, mit ben

büttnen ©elenfen, ober in ber Solltommen»

heit ihres jarten fjufecs. Gs mar bie

große Harmonie ihrer ganjen Grfdjcinung.

©ic pifant, bah biefes ©efen bennodj

non einet Disharmonie umfdjwebt war,

bie man ahnte, nein, oon ber man be»

ftimmt wußte ! — Denn bur<h bas Beben

biefes fdjönen, jungen unb begeßrens»

werten ©etbes flang ja ber geüenbe ©iß»
ton einer unglüefliehen, oon tiefen ©egen»

faßen burdjfpaltcten Ghe.

Das 3>mmet war fo wohlig warm;
bas Äaminfcucr fniftertc fanft unb heim»

lieh- Durch bie feftfcßlicßenben, breifachen

fjenfter tarn bas ©ctäufd) ber Straße

nicht h«auf. Unb fie lag fo behaglich

auf bem weichen SRußebette unb lieh

ihre Slide ab unb jti über bie Silber,

bic Sötöbcl unb bie oiclen SBlumcn hin»

gehen. Diefe ftammten alle oon §cr=

berswiüers ffeft. Unb fie waren beinahe

frifcß geblieben. Termine hotte bic

fdjönfien aus ben Drähten befreit unb
mit licbcoollcr Sorge gepflegt. 3ln bem
Slbenb hotte man Glinor beinahe auf

SBlumcn gebettet, ©afton war bann hoch

nidjt oon feiner Seife jurüdgefommen,

fonbern erft tags brauf heimgefeßrt. 3lls

fie allein, fpät nadjts, nod) §aufe ge»

fahren, hotten bic §crren olle biefe

SBlumcn in ihren ©agen geloben. Sie

hatte beinahe brauf fißen muffen. Sei
einigen erinnerte fie fidj noch, oon wem
fie ftammten. §erberswillers immenfer

Straufj war jerpflüdt. Gs waren lauter

feltenc, märchenhafte Stuten gewefen, bie

ber tfjauef) ber einen SRadjt getötet hotte.

Son Särnwort waten jene lopfgroßen,

pßantaftifdjen Ghthfanthemen. SJlber bic

fdjönen, famtgetben SRofen an ben eilen»

langen Stielen waten oon Gnoclaar.

Gs waren lautet finofpen gewefen, erft

jeßt hatten fte fid) geöffnet. ©it ©ai»
glödcßen hotte Termine eine große Sor»

jeUanfdjüffet gefüllt, unb bort ftanben fie

im SDloofc, frifdj, wie juft im SIBalbe

gepflüdt. Die hotte Soul ihr ocreßrt.

Unb fie erinnerten an bie Scfjroeftcrn,

bie ber fjrüßling im ©albe oon Gffen»

bach weden wirb. Dort gibt es beten

fo oiele . . .

Gnoelaar hotte fie an jenem Slbenb

mit feiner größten, angclcgentlidjften Üluf»

merifamlcit umgeben. Übrigens oerftanb

fie feine 2lrt fo gut! Die ©adjt ihrer

Schönheit, ihres Seijes lannte fie ja.

©an hotte ißr fo oielfad), fo beutlidj

baju oerholfen! Sie wußte, baß ein

©int, ein SIBort oon iljr genügte, alle

rooßlerjogcne 3urüdl)nltuug in tollftc

Gntfaltung aufjulöfen. Gin ©in!, ein

©ort, um bies Beben oicllcicfjt mit ro=

monhoften Sdjidfalen ju füllen. Darin
lag ein gewiffes Sntercffe. — ©ie feit»

fam Gnoelaars 9lrt! Dennoch mar et»

was Gigenes an ißm. Gr wußte in bem,

was er fagte unb tat, einen Keinen Un»

terfdjieb ju ben anberen ju betonen.

3mmcr fudjte er bic Sorausfeßung oor»

jurüden, baß er ißt näher ftanb. Gtmas
abfidjtlidj Änappes, Ungcfdjminftes, als

ob ißm leine Umfdjrcibung natürlich ge»

legen wäre, bradjte er juftanbe. Gs
war ein Spiel ber Snnäßerung unb
Cntfcrnung. Sielleidjt war bies eine

Daltif ber überrafchung, ber Serwirrung,

ber Grmübung. Dies alles fonntc Gin»

brud madjen, tonnte oerwirren, anjießen,

gewinnen. Gs tonnte. Sic aber wäre

imftanbe gewefen, jebes ffünfdjen foldjcr

Hoffnung, wenn es beftanb, ju erbriiden.

Denn fie wußte, wie gcmodjt, wie ge»

madjt, wie burdjfidjtig, fdjroad), flacß, ja

unbeholfen cs ißr oortam! ©ic fte cs

burdjfcßautc

!



. . . 3Jein, aud) jejjt bacßte fic otjnc

jebcn Ülufmanb oon 3ntereffc baran.

Sic naßm bic 3eitung rnicber jut

Sjatib, bic neben ißr auf bem Tifdjcßcn

lag. 9luf einmal feffclte fie eine Keine

9I0Ü3 . „2Binter, Simonfen & Go."

(Sine Keine ©efcßäftsnotij , bie fie nid)t

oerftanb. 2lber bie überfeßrift faß fie

lange an, als ob eine eigentümliche 9ln*

jießung batin läge. (Ss mar hoch etmas

ganj Belanntes unb nahm ftd) merhour»

big aus jmifeßen lauter gleichgültigen,

unbetannten Gingen. Sie las bie paar

9Bortc, als ob fie if)r etmas SBcfonbcres

fagen müßten.

(Sin langer SRad^tnittag , unb furjes

Tageslicht.

Sie ftredte jich ein bißchen unb blidte

an ihrer ©eftalt hinab.

Sie trug ein lofes, toeites SRorgen»

gemanb aus leistem, hellrotem Stoffe.

3h* §nls mar bloß, unb bie mcitoffenen

fflrmel fanfen bei ber geringften Beroegung

übet ihre Glienbogen jurüd unb ent»

blößten ihre meißen 2lnne. 3etjt ftredte

fie bie eine ffußfpiße ein menig unter

bem SRodfaume ßeroor unb faß barauf

hin. Sie trug alte, mit ©olb geftidte

Bantöffcldjen. Tann ftreifte fic beibe

fflrmel ßorf) gegen ihre iilcfjfelrt empor,

hielt eine SBeile ihre beiben §änbe in

bem Schoße unb beiradjtete mit einer

9lrt oon 3teugierbe ihre mattglänjenben

Slrme. Tann Kingclte fte bem SUläb»

djen. Termine foHte einmal bas fileib

herübetbringen , bas fic neulich abenbs

getragen. Termine mußte es mit bei»

ben $)änbcn in bie §öhe halten, unb
Gltuot betrachtete es nacßbenHicß. Gnb»
ließ fagte fie : „Stein! Gs ift mit nicht

redjt. 3d) mußte ja, baß es mir nicht

redjt märe. 3d) miH cs gar nicht mehr
fragen.“

Ties gefchah mcgen einer beftimmten

Gvinncrung, bic fie befchäftigte.

3lucß IJaul mar unter §erbersmiKcrs

©äften gemefen. Gr !am bies 3aßr
micbcr oicl in bie 2Belt. ©eroößnlich

mar er fd)on ba, roenn fie fclbft lam.

ülbcr cs gefchah aud), baß fic fid) ocr»

fpätete, unb bann oermißte fic ihn. Gs
mar bloß ein unbcutlid)cs ©efüßl, baß
er ihr fehlte. Gs mürbe ihr erft Har,

rnenn er crfdjien. Tann fah er oer»

fieitgeb:

gnügt, jufrieben, mohlaufgclegt jur Un=
terhaltung aus. Bieles in feinem 9Befen

unterfdjieb ihn oon ben anbem. Sein ©ang,
feine Sjaltung, feine ©eften, feine Stimme,
feine ©efprädße maren nicht glcicßfam

für bie Gelegenheit geregelt, mas man
nachher baßeim mieber oblegen tonnte.

Sein ©cftcht mat bunKcr unb cmfter als

früher. Seine ©eftalt fräftiger, feine

Schultern breiter. Gr lacßtc nicht feßr

oft, bod) fein £acßen oerjüttgte fein ©e»

ficht unb brachte in feine braunen Ülugen,

bie fonft gar nichts Ungemößnlicßes an
fid) hatten, einen ganj hellen, beinahe

ieueßtenben Slusbrud, mie bei jugenblicßen,

anfprudjslofen 3Kettfd)cn!inbcm. Gr
tarn mit bem ©efüßle , ftch eine Heine

Unterhaltung oerbient gu haben. So
bradjte er ctroas ffcicrabenbftimmung

mit fuß. Glinor mußte, meid) ehrlicher,

fleißiger SIrbeiicr ißaul gemorben mar.

Gs tarn ißr cor, als brächte et aud)

etmas oon ber Stille unb ffrifdjc unb
3Beite bes £anbcs mit fid) ; mie jemanb,

ber aus bem ÜBalbc iommi unb noch

etmas Tuft unb fiuft baoon in bic ab*

gefcßloffene 3ltmofpßäre bcsSjaufcs bringt.

Gs tarn übrigens oor, baß fte an
einem folcßen 'ilbenb gar nicht recht jurn

HJlaubcm gelangten. Tann übcrrafchte

fie einen ilusbrud oon unoerßoßlener

Gnttäufdjung in feiner SJlicne. §in unb
micbcr oerftänbigten fte fich mit einem

Blide über irgenb etmas. Ties !oft*

bare ©cfüßl bes oertrauten Berftänb»

niffes mit ißaut mar ißt geblieben. Ober
fie lonnte einmal ganj beutlicß feßen,

baß er eiferfücßtig fei; eiferfücßtig in

bem feßerahaften Sinne, mie 3ane Si*

monfen unb fic fclbft in früheren 3«itcn

mandjmat oon ißnt gefproeßen hatten,

als ob er bem einen ober bem anbem
ben Betlcßr mit feiner fdjönett Goufinc

nidjt gönnte. SRculicß, an jenem Ülbcnb,

ßatte fic ißn ein paarmal entbedt
:
$auls

oermunberten, oictleicht ein menig maß»
nenben Blid. Ginmal mar fte ganj allein

bagefeffen, bis Gitoclaar bie Welcgcnßeit

natürlich erfpäßt ßatte, fieß *u ißr fetjte

unb eifrig auf fic einfpraeß. 9luf einmal,

irgenbmo traf fie babei abermals auf

$aul$ 9lugcn. Unb cs mar ißr im 3Ro»

mente Har, mas fic ißr fagten. Gine

Heine Betroffenheit manbcltc fte barüber
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an. Unb bod) gleich wiebet eine grofjc

Kufe. Sic roufjtc eigentlich nicht wes»

halb; aber fie niefte ihm gu, fie hatte

bas gang benttichc ©efühl, als ob fie ihm
fagen lönnte: ,3a, ja, ja! 3d) oerftelje

ooHfommen, was Xu meinft! ©ber fei

nur gang unb gar außer Sorge !
1 —

Xcr alte ©ring Sdjauenftein hatte neu»

lieh etwas gefagt. 3n ber 2Bclt, —
in ber gro— gen 2Bclt, wie ©ämmart
fagte! — fd)leifen ftch alle Gfaraftere

ab. 9lur gang wenige, bie gang feft

finb, behalten ihre eigenartige ©eftalt.

Xie anberen werben weich unb glatt unb

immer glätter, immer polierter. ,,3d)

habe eine große gläfemc SCaffe 311 ijaufe.

Xie hab’ ich mir eigens machen (offen;

pe ift aus bem feinften Spiegelglas,

darauf liegen eine ©lenge oon fteinernen

©äücn, oon ber ©rüge einer 2Balnuß.

fiauter fchöne, mitunter feltene Steine,

©on meinen Keifen. 9111c finb gang gleich

grof;, fein unb glängenb abgebreht. Sie
liegen ftitl, aber bie geringfte ©ewegung
ber Spiegelfcheibe beunruhigt fie. Saum
gittert eine Äugel, fo gittern fie alle.

Saum riieft bie eine um ein ^ärchen oon
ihrem ©Iahe, [0 rüden fte alle. 9leigt ft cf)

bie ©ahn, fo laufen alle ber einen nach,

feine einige oermag ftill gu ftcf)en, leine

eingige einen eigenen 2Beg gu gehen.

Xabei glängen unb flimmern fie; es

ift ein lebhaftes 5arbengemenge. —
9Beitn wir lange genug leben, bann finb

mir alle fo, wie meine fdjönen SäHe aus
Dnpx, aus ©djat , aus Sabrabor unb
©hrpfolith- äBir rollen fanft über bie

Spiegelfläche bahin, ftoßen einanber nicht,

tun uns nicht weh, weil wir fo fein ab»

gefdjliffcn finb, unb rnüffen gufammen»
halten, weil wir alle nur ben einen 2Bcg
machen wollen . .

Gin anbermal war es ein anberer

'Unlaß gewefen, wo fte jenen ©lid auf»

gefangen. Sipenb hatte fte ihren ffuß
gewiegt uttb gebantenlos brauf finab»

gefehen. Sie hatte weit ausgefdjnittcne

Saflfdjuhc aus Silberleber getragen unb
burchbrod)ene Strümpfe oon bünnfter

Seibe. Senfbach, ber neben ihr geftan»

ben, hatte fid) mit feinen furgjtdjtigen

©ugen weit über ihren ffujj gebeugt unb
irgenbeine feiner albernen Kebensartcn

gefagt. Xa hatte fte ©auls ©lid ge»

fehen unb wirflich fofort ihren fjuß gu»

rüdgegogen, als ob man fte bei einer

Unart ertappt hätte! —
Um ©titternadjt war man gu Xifdje

gegangen. Sie hatte ben ©ringen unb

Stahlhof gu ©adjbaro. ©aul felbft fap

bei 3ane unb Senfbach, Gnoclaar unb

(geint waren anberswo. Gs war heiter

gugegangen. Xa wachte ber ©ring ein

perfönlidhes Sompliment gu ihr; ein

wenig mit ber Freiheit bcs alten ©alans,

unb hoch ohne bie geringfte 3weibeutig»
feit in ber ©liene, wie feine ©ewanbt»

heit es eben traf. Sie hatte iljn un»

oerfehens mit ber Schulter geftofjcn. Xer
©ring warf einen ©lid unoerhohlener

©ewunberung übet ihren 9lrm, nidte

unb fagte bebeutungsootl : „Xies ift

feinfter Samt — !" 3n biefem ©ugen»

blide bemerltc fte, bafs ©aul fie betrach»

tete, mit jener ©ufmerffamfeit, wie wir

flauen, wenn wir nicht oorausfeöen,

babei überrafdjt gu werben. 3n feinem

©eftd)te lag eine deine ©erftimmung,

etwas Strenges, Ungufriebenes. Xa oer»

ftanb fie plötjlicf) feinen ©lid unb errötete.

Gs war, baff fie auf einmal mit fcham»

haftet Gmpfinbung bie Kadtfcit ihrer

Schultern, ihrer ©ruft, ihrer Slrme fühlte,

ba& f>e fi<h mit einem ©tale beinahe

oorwurfsootl erinnerte, wie ihr bics ßleib,

fdjon als pe es probierte, gu tief aus»

gefihnitten gefchienen. Unb in unbegreif»

iieher Sffieife, wie eine ©erwirrung, wie

eine berufene 3'trcd)twci[ung empfanb

pe ©auls ©lid. Xem ©ringen entging

bas rafche Slusbrudsfpiel biefer ©tinute

nicht. Unb er badjte, bap bie feltfame

©rüberie ober Schamhaftigfeit, ober was
es fein wollte, bie Keigc biefer oiel um»

worbenen ffrau oon §aupmann nod) be»

bcutenb erhöhte . . .

3ept trat Termine ins 3immer. §err

oon Gpenbad) habe angefragt, wie cs

gehe. Gr fei foeben gum Äommergien»

rate hinüber.

„§crr oon Gffcnbadj ? — Gr fofl

mir bie ffreube machen unb herüber

lommen — !"

(germine flog baoon. Glinor richtete

pd) etwas Ijöfjcr an ber '-Rüdenlefne ber

Ghaifelongue auf. Sie ftridh über it>r

§aar unb über ifr fiieib hinab.

©aul fam. Gr entfchulbigte fidj, benn
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ct trug einen groben SRoct unb Seit:

gamafeßen. „3cß t)ätte nießt gebaut, Dicß

feßen gu lönnen. 9lber mit deiner aus«

brüefließen (Erlaubnis —

"

„3a, boef) fclbftocrftänblid) ! — §aft

Du ißapa getroffen?"

„©lüdlidjerweife. Sr mar eben im

begriffe ausgugeßen. 3d) ßätte fonft

nad) 'IBintcrfeiben Ijinaus muffen —

"

„SRacß aßintcrfclben ..." fagte fic.

„Srgäßl’ mir etwas — 3cß ßabe tage«

lang niemanb gefeiert, außer ißapa —

"

3u ergäßlen wußte et nießt oiel.

Sigentlicß gar nidßts. Sr fießt fo wenig

SDtcnfdjen , tennt ja aud) nur einen Hei«

nen fireis. — 3<J« ift benn ber irrige

größer? meinte fic. 2Ran glaubt etwas

gu lernten uon ber 3BeIt. SRinbeftens

oiele SRcnfcßen. Unb eigentlich jtnb es

nur ein paar. SJieUcidjt ein falbes

Dußenb. Sott allen anberen fteljt man
bloß ben Scßatten. Statten an ber

3Banb, im Äongertfaal, im Dßeater, im

SBallfaal — Sinb benn biefe SBlumen

nod) oon SjerberstniUers jjeft? UBirtlicß!

fagte er. Sr ergäßltc, bpß er im 3«0e
mit bem bringen gufammengetroffen fei.

Der ißring lam foeben oon einem 23c=

fud) bei §crberswiHcrs 3Jater guriid.

Sr habe es für feine iJSflidjt gehalten,

bem eilten gang reinen SBein eingu«

fdjcnlen. Dtoßbcm er fieß wenig Srfolg

baoott oerfprad). — 3a, um was I)an*

beite cs fid) benn? Slinor wußte oon

nichts. — Ss ßanbette fid) barurn, baß

,§crbcrsroitler am äRorgen nad) bem
ffefte einen Slutfturg geßabt ßatte. 5Ra«

türlid) wollte er cs oerßeimlicßen , aber

3Batts, fein fiammerbiener, ßat es bem
bringen ßinterbraeßt. übrigens ift es

nidjt bas erftcmal. §erbcrswiUer lebt

fid) cittfad) gu lobe. Der 9llte ßat fid)

bie Sjaare gerauft. 9Son ber großen

Siebe gu feinem eingigen Soßne gefpro«

djen unb fdjließlid) gefragt, ob ber fßring

glaube, baß er ißn befueßen, ober was
er fonft tun lönne? Das ift aber nun
nießt fo einfaeß. SjcrbcrswiHer ßat ben

gangen furdjtbarcn Sigenfimt, ben Droß
unb bie Seibcnfdjaft feiner firanfßeit in

fieß. SBcnn er merft, baß man Sorge um
ißn ßat, wirb er erft reeßt nießt gu ßaltcn

fein. 33ictlcicßt, wenn jemanb einen wirf«

iid)cn, tiefen Sinfluß auf ißn ßiittc . . .

ßeitgeb: B3S333333333333a
„3emanb, ben er liebt," fagte Slinor.

Sie ßatte aufmcrlfam, in fcßmerglicßer

SSerwunberung gugeßört.

„Du glaubft in allen ffäHen an 3Bun«

bertaten ber Siebe?" fragte ißaul.

„©ewiß!" entgegnete fic. „übrigens

ßabe icß einmal oon bem SRomane Sjcr=

betswillcrs etwas gcßört. Sr ßat fieß

in Snglanb leibenfcßaftlicß in ein feßönes

ÜDtäbcßen ocrlicbt, bas feine SReigung nießt

erwiberte. fiurg barauf ßat fic einen

Sanbsmann geßeiratet, einen ffJair ,
icß

ßabe ben SRarncn oergeffen ..."

Herwuttberließ, baß fie nießt geßört

ßatte, wasmitißm gefeßeßen war. ©afton

tonnte boeß baoon ergäßlt ßaben.

„©afton?" wieberßoltc fie laeßclnb.

„3eß ßabe ißn alle biefe läge nid)t ge«

feßen. Sermutlicß fdjeut er mieß noeß

wie bas ffeuer. Du weißt gar nidßt,

was für eine tinbifeße Sorge ©afton

oor jeber Äranfßcit ßat ..."

Sie btad) ab; fie war ein wenig er«

rötet bei biefen SBorten. Unb ba aueß

ißaul feßwieg, würbe fie oerlcgcn.

„So ßaft Du ©afton and) jeßt eigent»

lid) gar nießt gefeßen?" fragte er nad)

einer ißaufe. Unb bann feßte er ßingu:

„Du bift feßr oiel allein, Slinor —

"

3Bie eine ßeiß aufquellenbe Scßnfucßt

tarn es über fie, einmal oötlig aufrichtig,

oßne Slngft unb 3uriirfl)altung ßeraus«

gufpreeßen. Sie ftredte oßne aufgufeßen

ben 9lrm gegen 'fkul aus. Sr ergriff

ißre §anb, ßielt fie gwifeßen feinen bei«

ben ftiH unb füßltc ißre ffingcr beben.

„3a, ja, — ja, fßaul! 3eß bin oiel

allein — !"

Sr feßwieg, neigte feinen Sopf ein

wenig tiefet unb ftrieß über ißre §anb
ßin, wie um fic gu berußigen.

Daß er bics tat, unb baß er fdjwicg,

weil er alles füßltc, was fic meinte, unb
baß cs wirtließ unabänbcrließ fo war;
unb baß jebes SBort, womit fie oon fieß

felbct fpraeß, ein Stüet ober, trofttofer

SBirtließfeit entblößen mußte, bie man
beftänbig gu oerfteßen bernüßt ift . . .

bies alles oerfeßte ißr einen Stoß, ber

fic förmlid) inncrlid) feßwanlcn madßte.

'-Biellcicßt war es aueß bie gange Stirn«

mung biefer Stunbc, bas Sießt, bas

haftlofc, gebämpftc Sießt, bas bureßs

3immcr rann; ber füßließc Duft ber
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Slumen; biefes traurige ©efprädj übet

§erbersroiller
; oicHeidjt aucf) bie matte

Scßroädje , bie fte in jld} füllte . . .

Ktößlicß [an! eine fißmcrmütige , traft»

lofe, frembe äßeidjßcit über [ic nieber.

Sie fißloß bie Kuqen. Gs gudte bren»

nenb unter ißren Sibern.

Sie lämpfte biefc ütnmanbclung nieber.

Ülbei ber Kugenblirt lagerte [icß tief in

ißr §erg. Kerebter als irgenb mit 2ßor»

ten begegneten unb begriffen fid) im
Scßrocigen ißre ©cbanlen. 3f)te §ergen

Hopften Stßlag um Sdjlag nieber auf

basfeibe Stiid harter, ungefüger Scßladc

aus ber Gffe ißres Sehens.

Koiß einmal brüdte Kauf ifjre trjanb

unb gab fie bann frei.

„(Erjäljl’ mir non Gffcnbacß , com
3Balbe," fagte fie fuß überminbenb. „2Bic

fietjt es bort aus? Sßeißt Su, toie es

ber fjrau bes Sägers geßt?"

Gr faß, baß es fic gerftreute, unb er*

gäßltc, mas it)m einfiel. Socß nun mar
feine 3eit herum.

„3d) fomrnc aber halb mieber," fagte

er. „Sßemt id) meiß, baß man Sich

[eßen barf —

"

„Äomm halb!"

Gr erßob fieß, fie reichte ißm mieber

bie Jganb, unb er lugte fic.

„Kimm eine non ben Klumen bort an
deinen Kod

; rniUft Su?“ fagte fie.

„SBarum nießt?" Gr lädjelte.

Gr ftreifte an bas große Kofenbulett

Gnnelaars, unb non einer ber Klüten

fielen ade Klätter gu Koben , auf ben

Xcppicß hinab.

„Kein, nießt non benen!“ rief Glinor.

„Sie ftnb oßneßin feßon nerrocHt —

"

„Sa finb ja maljrf)aftig tiod) meine

Klaigfödcßen," fagte Kauf.

„Sa, es finb bie Steinen. Kimm
pieüeid)t pon ben Kcitcßen bort —

"

Kon benen naßm er, bantte unb ging.

Glinor blieb nod) ein ilßettcßen liegen,

nadjbcm fid) bie Xür hinter iljm ge»

fcßloffen ßatte. Kun mar beinahe ßroic»

ließt im 3>mmer. §alb erlogen rnaren

alle [färben. 'Sas [feuer im Sam in

Inifterte nid)t meßr. Kus einem §äuf»
lein Soßlen flieg ein filbermeißer Kaucß»

faben gittemb in bie §öße.

Sann ftanb Glinor auf, ging gcrabe»

aus auf bas Kofenbufett gu, nal)m

bie Kafe in beibe §änbc unb [Rüttelte

fie ein menig, mie um bie Klumen gu

perfudjen. Gin Kegen non Klättern fiel

non ben meitgeöffneten Klüten, fiel aud)

über ißr filcib unb bebedtc ben Koben.

3erftreut blidte fie bie roelfen Kfumen
an unb fRüttelte fte gebanlenlos, bis

ber Strauß ooHig gerftßrt mar. Sann
fctjtc fie bie Safe mit einem garten

Kud mieber fort, Ireugte bie Sinne über

ber Kruft unb begann langfam im 3>nt<

mer auf unb niebergugeßen.

Klan braucht nur einen, nur einen

eingigen Kienfcßen, gang naße bem Sjcrgen,

gang nertraut unferm eigenften 3Befen. Sie
SBelt ift flciuroingig, menn mir ben einen

2J!enfd)cn nidjt getroffen tjaben , menn
mir itjn oerfeßlt, überfein, in ber Klenge
perloren ßaben.

SBie [eltfam, jeßt gu benfen, mas
fie einmal nom £eben ermartet ßatte!

Kud) bas große, erfdjütternbe unb jaud)»

genbe Greignis ber Siebe; ber Siebe,

ja! Unb bie Siebe, ßatte fie gebaeßt,

müffe baßcrlommeit, mie ein madjtoolles,

ftürmifeßes, unermartetes
,

feftlkßes Gr»

iebnis. Gtroas ‘ploßlidjes , flbermälti«

genbes. Gs mar beinahe bemütigenb

ftd) gu erinnern, meid) linbifiße, pßan»

taftifefjc, unmaßre Grmartungcn bas §erg
gelaunt fjatte. Unb bann, mie man fid)

felbft Sügen geftraft fjatte, unb mie lalt

unb gleichgültig bas Seben feßließlid)

Kergeltung übte . . .

Safjrclang mar es eine beinahe natür»

lid)e Grroartung gemefen, baß Kauf
Gffenbach ber Klann fein mürbe, ber

ißt antragen merbc, fein Seben mit bem
ißren gu teilen. Kiellcidjt mar biefe

Grmartung gu rußig, gleicßfam gu felbft»

ocrftänblid) gemefen, um ißre Gmpfin»

bung fo ftarl gu befcßäftigen , mie ißre

lebhafte, anfprudjsooUe Katur es gu er»

leben begehrte. Sann hatte ihr eigener,

pläßlicßer Gntfcßluß entfeßieben.

3Bie armfelig ift es, baran gu bcnlen!

— 3a< bemütigenb. 3Bie bie Grinne»

rung eines ferneren, in leidjtftnnigcr §aft

begangenen jeßlers, maßlos oermunbet»

ließ, baß mit imftanbe gemefen, uns

feiner fcßulbig gu maeßen —
3Bäre nidjt ftcßerlicß ber Sag gelorn»

men, ber fic unb K«ul nereint hätte?

§ätte es nießt gefeßeßen müffen —

?
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Ser Sameoal gaufeite [einem Gnbc
entgegen, bet ©algenfrift , wo fjlöten

unb ©eigen wilbet werben unb bie

Suftigfeit ein bigdjen an SInftanb oer»

Iiert. '-Bietleidjt war cs wirtlich ber

Iuftigfte Sameoal, ben man feit langem
erlebt batte, ^erbersroiüer menigftens

batte einmal foldje ©rwartungen gehegt.

9lun batte ibn eine fdjretf Itcf)e 2Jiagnung

geimgefucgt. 2lHein er oerftanb fie nidjt,

ober wollte fie nicht oerfteben. 2luct)

war es [ebr waljrftbeinlicb, baß niemanb

barum wußte, als 2Batts, fein Sammet»
biener, unb ber fßring, fein Dnfel.

HJlandjmal, bloß bie «ab ba, batte §er»

berswiüer ein buntlcs ©efüljl, als ftrectte

ein fjeinb bie §anb nach ibni aus. 2lbcr

man muß aus bicfem bißdjen Seben et»

was machen, fo lange cs ba ift. Berbers»

wiHet batte einftweilen für ben lebten

Sag bes Sameoals noch etwas Schönes

auf bem Programme, ©in 'fJidnid.

Ser fßring badjte, er müffc bocb etwas

bagegen tun, wenn [ein SReffe baran

war, mit oerbängten 3ügeln ins 58er»

bcrben gu jagen. Hier lebte Berbers«

wider! — Ser ißting überlegte unb fanb

bie Situation, äußerft feltfam. Die

Sorge, bie ibn plagte, war ibm nöüig

neu. Der alte, gagcftolge Saoalier batte

[ein Seben lang niemals für ein anbercs

Sdenfdjentinb gu forgen gehabt, ©in
Hein wenig empfanb er audj, baß biefer

9leffe in einer ©efcflfcbaft beimifd) war,

wo er felbft nur gelegentlich einmal gu

ffiaft war, benn Sjetberswider oerfebrte

meift bei Senfbach, biefem leichtfinnigen

Spieler, im §aufe 5!Binter, bei bem
2J!olcr SBämwari, in ben loderften Offi»

gicrsfreifcn unb bei ber guten fjrau oon

Staljlbof , bie jebcrmanns ffreunb war.

Unb hoch war bicfc ©efellfchaft bas Übel.

Diefe jungen Seutc, bie nidjt fcbncH ge«

nug leben fonnten, bie paar fcböncn,

jungen fftauen, oon benen fie fieg te«

gieren liegen. Vielleicht war es bodj

nur eine unfinnige Selbftguälerei , wenn
er oorbeugen gu fönnen bachte, baß ber

arme Sunge fein Safein fo oergeubete.

©elegcntlid) , im lücrtrauen
,

fprad) er

einmal Stau oon Staf)!f)oi feine 58cforg=

niffe aus. Unb am felben Sage befudjtc

er Stau oon Sjaußmann. ©s war igm

ßeitgeb:

nicht gang leicht gefallen, geh bagu gu

entfcglicßen. übrigens war ber spring

mit ©aftons 58ater oicl in gefdjäftliegen

IBegiegungen geftanben, bie 5f3apa §auß=
mann allerbings nicht uneigennütjig oer»

wertet batte.

9hm etgäbüe er oon feinem Steffen,

©t gatte nämlich bie fefte 9tbfidjt, wenig»

ftens ein Heines Somplott gu fdjmieben,

wenn fdjon nichts anberes gu machen
war. Vielleicht fann Stau oon Stahl»

bof einen unauffälligen Ginflug ausüben.

Ißaul oon ©ffenbaeg ift baoon unter«

richtet. 'Jlun möchte ber ißring auch

©linors aflitljilfe erbitten, ©r ift fid;

bewugt, bag bics alles wenig ausmacht.

ÜUlcin Dielleicht fann man bod) einiges

oerhinbem, wenn bie Steunbe fo lieb

unb oemünftig finb, gufammenguwirfen.

Slacbbcr wollte ber spring fdjon Sorge
tragen, bag §ctberswiflcr fortfomme.

©linor berührte es gang feltfam, ben

bringen in biefer 91rt fprechen gu böten,

als ob er auf einmal eine Seite feines

SBefens geigte, bie man bei bem alten

Saoalier nicht gu fegen gewohnt war.

91m nädjften läge erfdjien §erberswifler

felbft bei igr. ©r wollte oon bem ißiefnid

fprechen. ©s mugte etwas SBcfonbercs

werben, etwas ©längenbes. ©r fam,

©linor um itjre Unterftütjung gu bitten.

Seine Sebgaftigfeit , fein ©ntgufiasmus

malten ben fdjmerglicbften ffiinbrucf auf

fie. SDlegr Seuet als fie je barin ge«

fegen lag in feinen ülugen. 9Iber feine

äBangen waren weig , beinahe butdj»

fidjtig, feine Stimme geifer, unb er

räufperte beftänbig.

„3cg bin erfältet," fagte er, „ich toar

ein wenig unwohl, ©erabe in ben lagen
wie Sie. ©ffenbaeg gat mir gefagt —

"

„Sie guften nod), — ein wenig,“

meinte ©linor. „Dlii bem Sangen wirb

es fdjledjt ausfegen —

"

©r fag mit bem 9Jligtrauen ber firanfen

auf fie unb entgcgnetc: „Sa, oieHeicgt. Sar»

an liegt mir audj bas wenigfte. 3Benn es

blog fonft fegr luftig, gang luftig ausfällt
—

"

©ines Slbenbs fpeifte ber Sommergien»

rat rnicber bei feiner Socgter. Sabci

ging immer eine leife , nicht ausgu«

brüdenbe Spannung in ber Suft, wenn

fein Sdjwiegerfogn ba war. Unb ben

gangen ülbenb wußte fie, welken 3wang
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fie fidj auferlegte. 'Ten 3®ang, bet bem
Sätet ctroas ocrßüllcn follte, uub mit*

Reifen mußte, einen Sdjein aufrecht gu

erhalten. 3n gang deinen Suancen gab

ißr bann ffiafton gu merfen, baß et ißr

gezwungenes Setragen oerfteßc, unb baß
et felbft etroas ooraus habe, rocil et

fieß nießt eben fo bemühte. 3Jloc£)tc fie

nur füßlcn, baß es eine Solle roar,

bic [ie fpielte, unb baß et fici) gu gut

bafür bünfte . . . 9tb unb gu ließ et fie

bas merfen, mit einem unmißoerftänb«

ließen ©liefe ober mit einem unmißoer«

ftänblicßcn Sädjeln: Sitte, bitte, be=

müße 6>icß bod) meßt! 3>u roeißt, baß
es Somöbic ift. 3cß merfe es deinen
ergtpungenen äBorten, deinen ncroöfen,

unfteßeren Sliden an. 6s ift beinahe

fomifcß, roie 3)u Sich bcmüf)ft; ja, bei«

nabe fomifcß! —
6s gab lange Saufen in ben ©e»

fpräcßcn. 3ufätlig fam aud) barauf bie

Scbc, bag ©afton in biefem 3aßrc
gum etften 3Jlale groci Sfctbc gu einem

großen Sennen genannt batte, ©afton
lächelte gegtoungen. Sun, man follte es

nicht einmal ermähnen , mas er eben

fagen mollte. ©r habe heute einen ano«

ngmen Srief erhalten, beffen Schreibet

es für gut befunben, ihm alles mögliche

gu fagen. Sogar über feine Sferbe

!

Übrigens habe er gehört, baß mehr ber*

artige Sriefe herum flögen. 6s ift läcßer*

lief). 6r für feine Setfon hat ben ilßifd)

einfach in ben Sapierforb geroorfen. tötet

fab er 6Iinot an unb fragte : „Sjat man
oieHeidjt auch $tr gefeßrieben?"

„Slir? Sein!" entgegnete fie unbe*

fangen.

„Sun," fagte er, „es ift gewöhnlich fo.

6s ift gleichgültig —

"

$>et Stommergienrat ging, roie es feine

©eroobnbeit mar, um Schlag gehn llßr.

danach leiftete ©afton ©linor metf*

mürbigermeife noch ©cfetlfchaft, unb fie

merftc bureß bie betanglofcn '.Äußerungen,

bie er machte, ßtnburd) , baß er bas

©efpräch auf einen beftimmten Sunft gu

bringen münfehte. Sie fannte biefes un=

entfchloffene , langfame Sanieren. Sie
mußte auch, baß es fid) in ber Segel

um etroas banbeite, mas einen ©egenfaß
abgeben mürbe. Sie maren ja niemals

imftanbc über oerfeßiebene ÜReinungen

eine ©riide gu fdjlagen, mit ein bißchen

Sacßgicbigteit unb ©ereeßtigfeit. Stil

befeßämter unb ohnmächtiger ©infießt

mußte fte auch, baß immer ber Sloment
tarn, in bem fie, aufgcftacßelt unb gereigt,

fcßließlicß bie tfjerrfcßaft über fid) felbft

ein roenig ncrlor. ®as maren immer
©elegenßeiten

, roo fie cinanber in oer»

blenbeter 3wftörungsluft dar machten,

mie mcit fie fid) noneinanber entfernten,

mic hoffnungslos bie ©rroartung gemor«

ben mar, fid) gu oerftänbigen.

©afton ftanb mit bem Süden gegen

ben Äamin unb ftreicßelte ab unb gu bie

atlaffenen Suffcßlägc feines Smofing ober

er ftippte in furgen 3a>ifd)enräumcn bie

Sfeße feinet 3igarre fort. $ann marf
er fie ins fjeuer.

„3cß ßabe, als lein Sater ßier mar,

biefen anonymen Srief ermähnt," fagte

er jeßt. „Sfftan follte fein Sßort barüber

oerfeßroenben. 3<ß hätte nießt einräumen

fotlen, baß es mich bennoeß befcßäftigt — "

®a ißm nun felbft ber tleinlicße 2Bibcr>

fprueß in biefer Äußerung bemußt merben

moeßte, [eßte er heftig ßingu: „6s ift

in ber lat eine beneibensmerte Sage für

einen Slann, menn feine fftau 'ilnlaß

gibt, baß man ißm QDingc mitteitt, roie

man fte mir gefdjrieben hat — “

tiefer ‘ilnlaß feßien ©linor gefahrlos, ©t
fdjicn ißr im erften Slugenblide fogar läcßer»

ließ. „
sDtöd)teft 2)u Stieß oietleicbt flarer

ausbrüden ?" fagte fie enblicß. „$>u mirft

uns bod) nießt in bie Sage bringen

wollen, baß mir einem Unbefanntcn, ber

eine fdjmählicßc §anblung begangen, bie

©ßre antun, uns bamit auch nur eine

SSinutc lang gu befcßäftigen?"

„6s banbeit ß<h nießt um biefen Un*
befannten!" ermiberte er erregt. „6s
ßanbelt fieß nießt barum, baß ein alber«

net anomjmcr ©rief bie gufäüige ©er«

anlaffung bietet. 6s ift alles bas, mas
in ©ebanfen unb ©mpfinbungen feßlum*

mert, mas oorßanben ift, mas burcß

irgenb etmas aufgemüßlt roitb. ©icQeicßt

ift es für mieß gang gleichgültig roobureß.

6s ßanbelt fid) barum, baß icß ©mp«
pnbungen fenne, bie fid) ftets fo regen,

mie fte es jeßt tun. Sie ftnb ftets be«

reit, meine 3urüdßaltung gu burcßbreißen.

Ob gufäUig ein anonymer ©rief baran
rüßrt, ober nießt."
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Gr fcfjicn fid) nun gu fantmeln unb nur bie Gual glühenber Sdjanbe nagle

feine Gebauten einem einzigen fünfte über igr roahnmigiges Beginnen. *35ic

gugumenben. 3n biefem Bugcnblid mar nid)tigften Umftänbc ber Umgebung Der-

es ja auch genüg el)tlid)e Gmpfinbung, fcgärften bie Bitterleit, als ob ftd) bie

bie ihn ju einem Busbrud trieb. tote Umgebung felbft ^öljrtifch gegen fie

„3)u meigt , toas ich meine: 9Bie lehrte, herab bis gu Gaftons tabcllofer

mäffen mir geirrt haben, als mir badj» Üoilette unb ber glängenbcn, ruhig oor--

ten, bah roir gueinanber pafften, Gli» nehmen Beleuchtung bcs 3'mmers; her»

not! — gälten mir nicht ehrlicher ge» ab bis auf bas leife finiftem an Glinors

hanbelt, menn mir bcn Blut gefunben, [eibenem fileibc unb bem [Junfeln ber

es uns früher eingugefteljcn ? — " Bingfteine an ihren unruhigen §änben;
„Bielleicht — " fagte fie. herab bis auf bie prunlgaften Blöbcl

„Bein, genüg !" fuhr er erregt fort, unb loftbaren Bilber an ben 3Bänbcn
„Gang genüg ehrlicher, menn mir ben unb Xjerab bis auf ben bidcn leppid),

Blut bagu gefunben hatten . . ." ben ihre [frühe [autlos betraten. BEes,
„BieHeidjt hätte ich ben Blut — * alles Hang gufammen in greller Stisgar»

fagte fte. monie. Unb mieber mar fie es # in

Btlein ihre 31rt unb SBcife, bicfe bcren Bruft ooE namentofen EBeges eine

Inappe, ruhige Bntmort, ftachelte ihn. Stimme fcgrie, bag fie fich fo Hein

Gr ocrlor bie geringe Sammlung bes machten unb fo meit ocrgahcn, nur
einen Slugenblides

; feine Gebanten ger» meil fie nach bem rangen, mas lein

floffen mieber. Unb fdjtiehlicg Hämmerte 3Bort umfchrciben, lein SBort erfcgöpfen

er fid) an bie geheimnisooHen Bnllagen, tonnte, — bie tiefe , ohnmächtige Gmp»
bie ein namcnlofer [Jcinb ihm mie eine finbung bes ffrembfeins. SBenn fie

oergiftete Sodfpcife gingeroorfen hotte. menigftens bie firaft hätten unb ben

Glinor mürbe aufgebracht, erregt unb ehrlichen SfBillcn, fich nicht noch tiefer

ungebulbig. 3Bar aud) bies mieber bie gineinguftogen in bie trübe [flut bes

gufällige Gelegenheit, eine jener arm» Seibes! äBieber tarn bas Blitleib über

feligen Gelegenheiten, bei benen fie in fte, mieber bas Bedangen, es gut gu

fieberhaftem Bedangen Sjartes, Schmcrg» machen, einen Busroeg gu finben. 2>efto

iiches, Sräntcnbcs gegeneinanber oor« hager unb geiger brängte es, je tiefer

bringen muhten ? 3lügte es nichts, menn ihre Hoffnung gleidjgeitig oerftummte.

fie ben tiefften SBunfcg hotte, ausgumei» Unb trogbem , als Gafton fid) nun er«

egen ? Sie flohen Unenblicgteitcn meit hot» hätte fie oieHeicht ben Blut gefun»

ooneinanber unb benutzen bas gegmun» ben, ihm bie §anb entgegenguftreden,

gene Berimnbcnfein nur gu bem fdjmetg» ihm gu fagen : ,Safj uns gur Bcfinnung

reichen, laum oerhüllten Geftänbniffc, mie lommen ! SBir fehlen beibe. Bergib

unnatürlich, unerträglich es war, ocretnt mir unb ich »ergebe 3)ir. Sah, bah
gu fein. Unb enbtieg, — cnblid), als fte mir uns gegenfeitig aus bem SBirrfale

fchmiegen, fehmebte oor Glinors trüber emporhelfen. Bietleicht finben mir ben

Seele nur bas erfchöpfte, miibc gerungene 3Bcg, menn mir ehrlich unb gerecht finb.

Gefühl, bah jie eine holbe Stunbe lang Sah uns menigftens bas eine nicht oer»

Bebensarten ohne [ichem Snljalt geroed)» legen, lag, bah wir uns aegten lönnen —

'

feit hotten, bafj fte ben armfeligen, bettel« Sie hob ihre Stirne; in biefem Bugen«

haften Bunlt, oon mo fte ausgegangen, blidc glaubte he, fie müßten imftanbe

längft oerlaffen hatten. fein, fich menigftens fo meit gu oerftegen,

Buch heute mar fie es, über bie Beue wenn fie beibe es ehrlich meinten,

unb plöglicges Gemachen ginftürgte , als Bber enttäufegt lehrte ihr Blid gurüd.

fie bort angelommen waren, mo fie fid) Gafton hotte ihr ben Buden gelehrt,

nichts mehr gu fagen hatten, mo fie mit Unfdjlüffig ftanb er ba. Sann ging er

abgeroenbeten Blidcn unb tlopfcnbcn nach ber fEüt unb oertich ogne Grug bas

Schläfen bafagen, unb an ihnen beiben 3'wmer. — — — — —
Qortiejunfl folet.)
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ic Turniere «nurjcln tu bcm gcfdjidjt»

lidjen Umftanbe, bajj burd) bas

ntilitärifdje ÜBcbiirfnis bet fränlifdjcn

3Jlonard)ic bet alte gcrmanifdjc 5*i&h“r»

bann fortfdprcitcnb umgebilbet mürbe in

ein SReitcr» ober 'Jiittcrl)ccr. Schon ans

ben älteren 3al)rf)unbcrtcn bcs mittel»

altcrlidjcn Smpcriums hören mir hier unb

ba non feftlidjcm SRciterfpiel, Sldcrbings

nur fpärlid) unb in tnappen SBortcn. Tic
Clucden biefer 3cit merben fo gut mic aus»

fd)licf)lid) non ©ciftlidjcn unb aus beren

Sntercffcnlrcifcn heraus gcfdjricbcn. Tes»

halb bürfen mir aud) annchmcn, baff

es [oldjc tlbungcn unb IBeranftaltungen

bod) häufiger gegeben Ijaben mirb, als

ülnlaft gefunben mürbe, banon 311 bc»

ridjtcn. Tic cigcntlid) fportmäfjigc 9lus»

bilbung beginnt mit bcm XII. Jaljrljunbcrt,

unb nun aud) bas oielfältigc (Erjäljlcn

unb Sagen. §icr mar bic 3eit, ba alles

SRitterraefen burd) ben allgemeinen Um»
fdjmung non asfcti[d)»mcltoerncincnbcr

©cfinnung ju Iraftbcmu&tcm 2ebcn unb
burd) bie ©unft eines mcltlid) jiclnollcn

fiaifertums ftd) rcid) unb farbig entfal»

tete. 'Jiun erblühten im ganzen obenb»

länbifdjen (Europa mcltlidjc, in ber

Caienfpradjc gcfdjricbcnc Sitcraturcn, bic

fid) mit adern bunten unb ptjanta»

ftifdjcn Srdjalt biefes neuen fjöfifd)»

mcltlidjcn unb rittermägigen Treibens

erfüllten. 3n ber befonberen bcutfd)cn

Wcfdjidjtc oolljog fid) bic 9lblöfung ber

bisherigen firdjlid) » lateinifdjen Kultur

burd) eine mcltlid) = franjöftfdjc. (Sie

beutfdjc 93ilbung fühlt nun einmal in

einer 3Bcife, bic es leinen 3»ed I)at 3U

leugnen, fid) am mol)lftcn unb fidjerften,

menn fic fid) auf ein anertanntes frent»

bes'Borbilb ftütjen unb nad) biefem ridjtcn

tann. So oerftefjen mir cs, menn bie

ritterliche Sitte in anem fid) franjöfifdjc

(formen ju geben, courtois 311 [ein bc»

ftrebt ift, unb menn uns im befonberen in

ber Ülusbilbung ber rittcrlidjcn Spiele

bas fransöfifdjc Sdluftcr unb bic 3urcd)t«

gemachten mälfdjen '^Benennungen bc»

gegnen. 3 ft bod) ber 9lusbrucf „Turnier"

[0 gut fransöfifd) mic ades cin3clnc, bas

basu gehört.

9lusgang bcs Turnierroefens bleibt,

mic gefagt, bic crnftljaftc Vorübung für

ben Krieg. Sic umfafjt bic ißrobe fo»

moljl auf bas Können bcs Ginsclncn,

mic auf bic Orbnung unb©cfamtbis3iplin
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bet im biepten 'Knpro II aufeinanbet

ftopenben Keiterfeparen. Der Kampf
jmeier einzelner Keiter, ipr Antennen
gegeneinander ift ber I j o ft ; bagegen ift

58 u I) u r t bas 'Ulanöurieren in bet Scpar,

bas junädjft opne eine aufgcftelltc feinb*

liefje Abteilung geübt mirb. 9lud) biefe

feinere, funftmäpige 'Krt bes einfeitigen

Bupurts ift oftmals bei Jeftlicplciten ge*

übt morben. i)auptiäd)lid) im ftaupfepen

3citaltcr, in ber 3**1 ber gropen Gpcn,

tocldie benn aud) biefe 58ilbcr in ipre

Grjäplungen einflcd)ten. 'Kber bas rechte

Durnicr im engeren Sinne, fo mic

cs pd) fpätmittclaltcrlid) cntmidelt pat,

bas ift bic jufammenfapenbe Steigerung

t'Otn Ijopicrcn Gingclner 3U bem 'Km
reiten unb Kämpfen ämcicr cinanber gc=

madjfcncr Sdjarcn, alfo bas gläti^enbc,

rcgelpaft ausgeftattctc fyriebcusbilb eines

mirtlicpcn Keitergcfccpts.

3prent ganzen SBcfcn nad) mar bie

ftaufifdjc 3cit darauf geftimmt, aus allen,

aud) ben ernfteften Dingen, immer 311=

glcid) ein ffeft ju gemimten. Gin 2cbens=

gcfiil)! fonbcrglcitpcit , ein mat)rl)aftcr

Daumcl rocltlicpcr 2uft unb ffreube geljt

burd) biefe 3e*t, bic ben japrpunberte*

langen 5Battn ber l)icrard)ifd)cn Dumpfe
Ijcit, ber Bcr.pdpe auf alle freiere 2cbens=
betätigung abgemorfen Ijat unb bie nad)

fo tiefem 'Kusrupcn aller fropen 'Kegungen

nun biefert um fo ftärlcr unb trium»

pfjiercnbet pep überläpt. Dicfcit Sinn
ermuntert, näprt unb befepäftigt bas

ftaufifdjc Kaifertum, bas im mcitcr=

mäfjrcnbeit Kampfe gegen bic frembe

Obergcmalt ber tircplicpen Kräfte ocr=

Ijarrcit map. 5Diit Dotier 5!lbfid)t ppegt

fic ben neuen meltlid) = rittcrl idjen Sinn
unb mit oollcm , tcidjcm Grfolge. 5Bis

batjin patte bas Kaifertum, auper gegen

bic Kirdjc, and) gegen bic pcimifdjen

fürftlicpcn ©emaltcn unb beren bcmajfnetc

Aufgebote ju ringen gepabt. Kun, in«

bem es über alle anberen 3e*lgebanfcn

bas Stanbcsbemuptfcin eines umfaffenben

unb cinigcnbcn Kittcrtums erpöpen pilft,

fliept es 311m crftcnmal micber nad)

langer 3c 't bic ganje 2cpnsmclt unter

bie birclt empfunbene faifcrlidje Jiipruttg

ju pd) perüber.

'Km burd)fd)Iagenbftcn miipcn eine fo!d)c

Bolitil unb Bftjdjologic ffriebrid) Bar«

Gb. Sjegcf

:

baropas unb feines Sopncs SjcinricP VI.

ipre SIBirlung auf bie einfaepen 'Kitter

üben. 3ür pc, bic cpcmaligcn berittenen

Dienftfned)te, ift eine ganj anbere 2c8cns=

melt aufgegangen, feit bas neue Stanbcs«

bemuptfein ipnen oergönnt, jum Kteife

bes 2cpnsabcls, menn auep in untetfter

Stufe, ju gepören, feit Pc pep baju

erpeben bürfen, ben Kaifcr [clbcr als

ben erften non ipnen allen ju betrdcp«

tcn. Unb gar, [eit fic fepen, mic ber

in 3talicn orbnenbe unb untformenbe

Kaifer ben erprobteften [einer ftaupfdjtn

'Kitter, einfaepen 'lH imperialen, bie mebtr

©rafen noep ifrcipcrten pnb, gan3C 5U!art«

grafjepaften unb .^erjogtümer 3U ocp>

malten gibt. Gin jeber Heine Kcifige

pält pd) in feinen legten ©ebanfen mic

ein birefter ftauppper SDlinifterial, auep

menn fein befonberer Dienftpcrr biefer

ober jener Kcidjsfürft ober ©raf ift. Der
Kaifer ift fcplceptroeg ber §crr aller Kit»

tcr, unb leinem Stanbc gepört roie bic=

fern bic 'JBelt, ftepen fo alle SDlöglidp

leiten offen; nur tapfer unb ooll auf--

ftrebenber Kiipnpeit braudp man 3U

fein, bann minien Gprcn unb ©lüd unb
2opn, bann mup fiep geigen, bap im«

mer, fo fagt bas Spriepmort biefer 3eit,

„mer ein golbenes Kop am 3>>gel pält,

es fdion befitjt".

Das ift biefes Stauferjaprpunbert —
runb gejagt oon 1150 bis 1250 — mit

feiner pep überbictcnbcn rittcrlid)cn 3Bngc=

luft, feiner bunten 'Kocntiurcfaprt, feinem

peipen 5Begepren nad) Sjeroortun unb
'Kusjeidjnung, unb baper aud) bem epr«

geijigeit 'JBcttpnn oon Kampffpiel unb
Durnicr. Dann aber lommt eine anbere

3eit. Das Kaifertum ber Staufer fteigt

ins Wrab, unb itacp bem 3nterrcgnum ift

bic lebenbige faiferliepc Spipc eines pep

einpcitlid), ungcfepicbcn fiiplcnbeit Kitter«

tums ein für allemal bapin. Defto bc=

bad)tfamer forgt bie 2nnbcspcrrlicplcit
ber einzelnen dürften, ipre Kitter in ge«

engtem unb gänglicp ppantapelofcm ©e=

porfam gu palten. 3eber einzelne Kitter

fpürt cs, mic ber alte IKittelpunft ber

ffrcigcbigleit uttb bes Karricrcmadjcns

crfatjlos oerlorcn ift. 2cbcnsmüpfal unb
Sorge, pod)gcbiirbctc 5Berppid)tungen unb
Sdjulben gepen in ben 'Burgen ber Kitter

um, ©lüd unb ©ebeipliepteit paben pd)
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oon bem lanbfäffigen 'Jlbel abgeroanbt.

Tic finb jetjt oielmcljr bei bett Stabten,

bic gleidjfalls, mic bic ffürften, erft

butef) ben Untergang bcs l)öfifd)=ftaufiid)cn

Imperiums fo maditooll unb jutunftfidjer

gemorben finb. Ter 'Bürger, auf ben

ber Sitter mürrifd) f)crabficl)t , ber ijat

in notlcn Slafjen, toas biefem fcljlt ; oor

bem liegt nunmehr bic cermanbcltc 'llklt

offen, jc&t ficljt ber bie fiänber unb bc=

fictjlt U)ie ein großer §crr, l)at Scidjtum

unb Wcrninn. Sei it)m in ber Xrutjc

bauert aUgumeift ber mit fdnoerem 3ins
beiartete Sdjulbjcttcl bcs "Kitters, unb menn
ber Stäbtcr cs braudjt, fo fdjätjt fid) ber

trotzig tnenbe Kitter nod) Ijeimlid) frol),

unter bem ffäfynlcin ber Stabt jn reiten.

Sber bas SBcluftigcnbc biefer fojialcn

SBanblung ift, ber rcidje Bürger mödjtc

nun am licbftcn ben 'Sitter fpiclcn, über

ben er bod) tjöljnt unb lad)t. Ter
Tcutfdje ift einmal lein Tcmofrat. So»

balb er emporfommt, als einzelner ober

als Stanb, ftreift er bic geringere Sjaut

ab, mill oon nid)ts toeniger als oon

allgemeiner (9lcid)i)cit toiffen unb tut

oiclmelpr genau mic bic Sd)id)tcn , bie

bisher für il)n bie oberen mären. Tic Me»

fdjlcdjtcr ober 'ßatrijier in ben fpätmittcl»

altcrlidjen Stabten finb mol)l tcilmcifc,

aber feinesmegs ade, nrfprünglidjc Sitter,

bic oorjeiten unter ben Bürgern an»

fäffig gemorben. 3m ganzen finb fic eine

eigene, aus ben ftäbtifdjcn Xatfädjlidj»

leiten , nämlid) aus ben Satsfamilicn

3urcd)tgemad)fcnc Sd)id)t. Sber nun I)a»

ben fic iljre ffcftljäufer , fo ftattlid) mic

nur je ein ißalas in ben alten ffürften»

bürgen mar, unb bie Mcfdjlcdjteiföljne

Ijaltcn eifrig il)re „Mralc", mie fic iljre

fjcictlidjlcitcn unb ftäbtifdjcn Turniere —
unter fid) — benennen. Mcrabc fic,

mäljrcub ber Sitter oerbauert unb nur in

Susnaljmcn lefen unb fdjrciben fann,

lefen jetjt bic ritterlidjcn „Soentiuren"

unb „Somane" ber fjöfifdjen 3ctt unb

laffen fid) biefe .fjanbfdjriften oon ftäbti»

fdjen Slciftcrn ber fiunft mit Sliniatur»

bilbern ausjieren. Sie felbcr biinten

fid) jct)t ben reidjen' fiönig ülrtus unb
bie Xafelrunbc gemorben , unb meitljin

im Oftcn bis Xljorn unb Tanjig nennen

fie iljre ffafmos birclt ben Srtusfjof.

Sur an eines lommen fie bod) nid)t

rcd)t Ijcran, nämlid) an bic großen öffent»

litten Turniere ber älteren .ftreife. Sa»
türlid) oerfueben fic cs. Sbcr Ijierin finb

fiaifer, üanbcsfiirftcn unb Sjcrrcnabcl
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einig, hierin bleiben fic fdjwicrig unb

unzugänglich
, fo fiug fic fonft oerßüten

müffen, baß bie Stabtßcrrcn ißrerfeits

Zugetnöpft werben , nämlid) mit ifjrcr

Xafdje. 2Boßl lefcn wir in ftäbtifdjcn

Gfjronifcn non Turnieren einzelner, ben

Patriziern ncrpflidjteter dürften mit bc-

ren Söhnen. 9Bärc foldjes (Belegen«

ßcitstumicren mit ben rcidjen Stäbtem
nicht eingeriffen, fo hätten bie alten Greife

aud) feine ©egcnmaßrcgeln getroffen.

3u biefen gehört cs, baß fid) erftlich im

XV. Sahrßunbert zQl)Ireid)c Turnier«

gcfcllfdjaftcn bcs Sanbabels bilbeten, un«

ter mannigfaltigen , non irgenb einem

Pbzeidjen genommenen Pameit. Sic wa»
reu ausbriicflid) zu bem $wcd organifiert,

ben Turnieren wicbcr einen extlufiocren

©ßaraftcr zu geben unb auf ftrenge Pßnen«

Prüfung z»m Grroeis ber Xumierfäßig«

feit z» halten. ferner würben bei ©c«

legcnßcit größerer Pbelsfcfte, wo zahf-

reidje dürften anwefenb waren, Per»

abrebungen unb Peftimmungen getroffen,

wie 1481 auf einem Turnier zu .Qcibcl«

berg, wo bie pfälzifdjen fiurfürften rcfi=

bierten: baß nicmaitb, ber irgcnbwo

Stabtbürgcrrcd)t habe, zum Turnier zu»

gclaffen werbe, wenn er fein ^Bürgerrecht

nicht zuttor auffage ;
wenn er biefes bann

nadjträglid) wieber aufnähmc, fo hübe

er für tiinftig feine Xumierfäßigleit bau«

ernb oenoirtt. Tie Turniere bes Saifers

unb ber dürften follcn bem hoßcn 9lbel

unb ben um bie $)üfc gruppierten bürg»

fäffigen Pittem oorbchalten bleiben;

um ihretwillen wirb ein Ouerftrid) burd)

bie foziale ©licbcrung ßinburchgezogen,

ber nidjt ganz bem fonftigen Pcrtjaltcn

cntfpridjt, inbem er rabiJal nad) Sanb
unb Stabt unterfdjeibet. Offenbar war
ein wcfcntlidjer unb Jein übler Peweg«
gntnb aud) ber, baß man eben bas uiclc

©elb fernßaltcn wollte, weldjcs fonft nicht

bloß bie fclbftänbig auftretenben Pittcr,

fonbern am (fnbe fogar bie ocranftaltcnbcn

unb mittuenben großen §crren überboten

haben würbe. 'Über bet fiampf gegen

Tatfäd)lid)!citcn bleibt immer ein fdjroic»

riger, auf bie Tauer ausfidjtslofcr. Ulis

im XVI. Sahrßunbert bie ßodjgeborcncn

Sjermt fid) glüdlid) priefen, eine ffuggerin

ober SBclferin zur Gße z« erlangen unb
fd)on bamals bie aüappcnfdjilbcr aus

bürgerlichen Plitgiften ocrgolbct würben,

ba war cs nicht mel)r ntöglid), bei ben

ZU biefen Sjoeßzeiten ocranftaltcten Tur»

nicrcn bie cngocrJcttetc ©cfippfdjaft ber

Patrizierfamilien fernzuhaltcn.

3ßre fpäte Plütezeit erreidjen bie

Turniere unter bem fiaifer Plaximiliait.

9lus biefer 3cit fennen wir fie aud) am
beften, Jönnen in all bie fubtilen Tiffc»

renzierangen ßineinfeßen, bie fid) atlmäh»

lid) ßcrausgcbilbet hatten, ©crabe biefe,

fo DcrfdjoKcn fic uns heute finb, würben

Zu jener 3cit hochwichtig genommen unb

waren ben zugehörigen Greifen bcs Tur«

nierfports genau fo eingeprägt, wie etwa

ein neuerer Perbinbungftubent mit Plcn»

furpvoxis unb mit [färben unb 3>elcln

Pefdjeib weiß. Tenn reiner Sport, unb

Zwar fowoßl Prunlfport wie ©ewinnfport,

war nun längft bas ganze Xurnierwefen

geworben. Plit ber fad)licß aufgefaßten

SBaffenübung für ben ßrieg hatte es gar

nidits mcljr zu tun. 3m ffiegenteil : eben

burd) bie allzu cinfcitige Pusbilbung für

bas Turnier ftnb ocrfd)iebcnc mit Pittem

geführte ffelbziige jämmerlid) zllfd)an«

ben geworben, überall bann, fobalb ihnen

ein ffcinb gegenübertrat, ber, wie bie

©ibgenoffen ober bie Osmanen, nid)t glcid)«

falls an bie bcfdjränftc unb oiclbel)inbcrtc

fiampfweife ber Pitter gebunben war.

Tas Tumierwefen hat ben crßeblichftcn

Slntcil baran, baß oon ber 3c it Plaxi«

milians ab bas alte Pittertum überhaupt

bcruflos warb, baß cs meßr beim je in

bie forgcnoollftc Sage oon allen Stänben

geriet unb baß ber große firieg fo gut

wie gänzlich an bie neuen 2Baffcngattungcn

überging. Plan hat Plaximilian I. ben

letjten Pitter genannt, unb er ift bics

aud) mit bent phantafieoollcn unb betora»

tioen Teil feines 3Bcfcns; wenn man aber

biefen oielfpältigcn fiaifer in feiner tiid)»

tigeren, mobcrncreit unb widjtigcrcn Pc«

beutung bczcid)ncn will, fo floßt er

gcrabc im ©egenteil als ber Turdjbilb«

ncr bcs Sanbsfncdjtstums in ber beutfeßen

©cfd)id)tc, als ber erfte föniglicße Solbat.

Piit befonberem Pad)bmcf möchten

wir alle lulturgefd)id)tlid) fid) intcrcfficrcn«

ben ffreunbe bcs Tumierwefens aufmert«

fam mad)cn auf bie fdjöncn autßentifdjcn

Pilbcrmaterialicn nebft wiffenfdjaftlidjcm

Text, wcldie feit Saßrzcßnten in bem
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erfchienen unb f)öd)ft geeignet firib , eilte

3icrbe oornehmer 'ilirioatbibliotljefcn ju

bilben. Xaljin gehört oor allen Gingen

H a n s Burgtmairs (bcs jüngeren)

Xurnicrbnd), ein foloricrtes Srad)t=

SJlanuffript im Bcfit) bes dürften non

Hohen.jollern, bas ber nielnerbicnte, (ür,^

lid) im bob^i
s3Utcr geftorbenc n. Hefncr*

Slltcned in Supfcrftid) unb forgfältiger

farbiger Hanbmalcrci 1853 hcrausgcgcbcn

bat. ferner bas mittelaltcrlid)e
Hausbud), inie es mit gutem neuen

Xitel bezeichnet tnirb, aus bem Bcfit) bes

fürftlidjcn Kaufes SBalbburg = SBolfcgg,

eine fdjönc Honbfdjrift bes XV. 3üb r:

buttberts, tnorin mit jeitgcnöfiifdjetn Icrt

unb ftattlidjcn Silbern ungefähr aües bc=

banbeit wirb, was eben ju Suttur unb
Sraxis ritterlicher Housfunbc unb Slcbcns*

führuttg in jeber 3**1 gehörte, non l!at=

wergen unb Slcjepten bis gut Büdjfcn*

meiftcrei. Sein Herausgeber (1887) ift

(Effcnwcin, ber oicltätige frühere Xirettor

bcs ©ermanifdjen SJlufeums. (Effcnwein

hat auch ben grofjen H o l g f d) n i 1

1

bes

H«ns X i r o l berausgegeben ( 1 887),

worin bie 'Belehnung Sönigffetbinanbsl.

mit ben öftcrrcichifdjen (Srblanbcn burd)

feinen Brubcr Saifcr Sari V., 1530 auf

bem ffclbc bei Slugsburg, nebft ben bei

biefer Wclcgenhcit gehaltenen Sampffpiclen

unb Xurtticrcn, bargeftettt ift. (Enblid) fei

ergängenb auf baslct)tcHefncr=Slltcnecffd)c

'•liiert hingewiefen: 'JBaffen, bas 1903,

wie alles genannte glcidjfalls bei Heinrich

Seiler, crfd)icnen ift. 3« biefen SJlate*

rialicn gcfclleit fid) bann nod) mancherlei

(Eingclblättcr ber jcidjncnbcn unb repro*

bugicrenbctt Siinftc. 3®ar in bilblidjer

'Beziehung werben unfere Duellen erft

reichlich sur 3cit ber Xumicrpflcge unter

SJtaximilian. (Es war bics eben bie 3eit,

ba fclbftänbig eine non ben 'Bcftellungen

anbäditiger unb frommer Stifter, alfo non

bem tirdilidjen unb legcnbatifdjen Xar*

ftcüungstrcife fid) ablöfenbc Sunft erblühte

unb, weil fie weltlich auf eigenen ffühen

ftehen wollte, cntfprcdjcnb nad) weltlidiein

Brote fudjen gehen mußte. Xas taten biefe

Slugsburger unb fonftigen SJleifter auf bie

SBeifc, bafj fie fürftlidjcn Xcilnehmem
bcbcutcnbcr Xurnicre ihre l)anbfd)riftlid)cn

unb hanbgemalten Sradjtbarftcllungcn ber

betreffenben ffeftlidjfeit ober aud) ber

oer)d)iebenen Gattungen bes Xumicrens
wibmenb überreichten, mit bem 3<el einer

anftänbigen „Bcreljrung" , bie im ffall

ber 'Einnahme norausgefetjt werben tonnte.

3ur (Einführung für heutige Sefcr

unb Bctradjtcr biefer Srachtwcrle ber

bcutfdjcn Stenn iffancc erfdjeint cs wichtig,

junächft ein Bilb bcs Xurnierwefens im
gangen ju geben unb bie gcfd)id)tlid)cn

3ügc bariu bcutlid) gu machen.

5m XII. 3al)rhunbert finben wir bie

großen I)öfifd)cn ffeftfpiele in ihren houpt*

fädjlidjcn fformen bereits geregelt, unb

great fo, bah (formen unb Betätigungen

bei ben ocrfrfjicbcncti weftlichen Stationen

bie ungefähr glcidicn, nämlich bie fran*

göfifdjen, waren. Gin Xurnicr tarn ba*

burch guftanbe, bafj ein grober Herr brief*

lid) ober burd) münblidje Botenmelbung
einlub, bie crl)eblid)cn Soften auf fid)

nahm unb Steife ausfctjte. Xic Biärdjen

in ben Bolfsbüchcrn unb bie Xidjter er*

wählen bann wohl, wie bcs Sönigs I)oIb=

feligcs Xödjtcrlcin ben Stets mit ihre:

Haitb unb natürlich mit bem Sönigrcid)

gebilbet habe, ober in anbcreit Jfällcn, baf)

ein Suff ber aücrfchönften Sönigin ober

Sringeffin ber füge Hohn bcs Siegers

gewefen fei. 3n ber gcfd)id)tlid)cn SBirt*

lidjfcit begegnen ftatt beffen fcfjöne ffaltcn

ober SDinbtjunbe, feltenc Xiere, ein ©ürtcl,

eine lafdjc, ober auch Steife, bie nod)

beutlidjer reiner (Ehrenpreis finb, etwa ein

Srang, ben oornehmc Hanb geflodjten l)at.

Sieben foldjcn 3tetlid)tciten nimmt cs

fid) red)t feltfam aus, aber pafot barum
nicht minber gu biefer ocrfünftclten unb

frangöfelnben 3eit mit ihrem beftänbigen

Xurdjcinanbcr oon übcrgärtcltcm Sdjmad)*

ten unb bcgel)rlid)cr Sinnlidjteit, wenn
fd)lanfweg eine fdjöne hörige Xirne für

ben Sieger ausgefeßt wirb. Xerlei mag
oieIlcid)t, in Bcrmengung mit jenen Srän*

3Cit, ben immer ibealifierenben unb immer
am aQeranftänbigften benfenben Bolfsbid)*

tungen Slniafj 31t bem (Srgätjlcn oon ben

Sönigstöd)tern gegeben hoben, bie ber

Sieger erringt. Xie nüchterne Srofa bes

Weibes warb alfo bei biefen Steifen oer*

mieben; fie tarn aber anberweitig gu ihrem

Siecht. Xie Xcilnehmer itjrerfeits hotten

ein nad) ihrem Stange abgeftuftes (Einlaufs*

gelb als Softenbeitrag gu entridjtcn. 3- 8-
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Bssssssssssesa
jaulen nad) Sättig

IRidjarb üömenber,}’

ffeftfeßung in Gng=
lanb am Gnbc bcs

XII. 3al)rt)unberts

bic Wrafcn jwanjig
'JJlarf Silbers, bie

Barone jeljn , bie

'.Rittet mit aüobialcm

Gigcngut oier unb
cnblid) bic armen 3tit=

ter, bie nur Xienft*

Icljn haben, jmei. Sei
berart beträchtlichen

Ginfähen ahnt ber

üefer [chon bie 2Bat)r=

fd)cinlid)tcit eines

materiellen ©eminns.
Gr beftanb barin, baff

bent Sieger SRofj unb
Lüftung bcs flbcr=

munbenen juficlen

ober ju anberen sHla=

len auch wohl öer

Beftegte in leiblicher

Berfon, ber fid) bann
burd) fiöfcgelb frei:

taufen mußte; wenn
er bas nicht tonnte,

fo burftc er fid) hoch

barauf oerlaffcn, baß
cs mit faurer SÜIiene

fein SIchnsherr für

ihn tat.

Ob biefe fdjtoere

'Buße bes Unterlies

genben Don SInfang

an bajugehört bat,

toiffen mir nicht gc=

nau. Xenfbar coärc cs mobl ; fie mürbe
nur jener naiotonfequenten Xcntrocifc —
mer unterliegt, hat ocrfpiclt — entfpred)cn,

bic allgemein burd) bic alten 'Jtcdjts:

anfehauungen geht unb bie, abgesehen

oom gerid)tlid)en 3U)fitampf , auch jurn

Ülusbrud fommt burd) bie Xötung ber

freier im Gpos unb im SRärdjcn, menn
fie ihre Brobc ungliidlid) bcftchen. Gtmas

für fid) ift eine Grfdjeinung, bic fid)

tulturgefd)id)tlid) faft immer aus bem
Sport cntroidclt, fomot)l aus bem alt=

hcllenifchcn unb römifdjen, mic aus bem
ganj mobernen: bah relatip früh ans bem
Xurnienocfcn eine ©attung oon Spcjia:

liften cntftcht, bic basfclbc jum gcroinn=

bringenben Slcbensbcruf madjen uttb als

raftlofe fiämpen oon einem ffeftplaß jum
anbern jicbcn. Xic 'Jtcbemcnbung oon ben

.Qanbrocrtsburfdjen, bic fid) oon Ort 311

Ort „fcd)tcn", bängt mit bem gclittben

Spott über biefe reifenben Xurnicrrittcr

oon Beruf nod) jufammen. Bus ber Buße
unb fiöfung bcs Befiegtcn crtlärt es fid)

femer, menn mir bic Xurnicrrittcr cs

barauj anlegcn feljcn, mit möglidjft oor=

nebmen Sjcrrctt ftcd)cu 3U bürfen unb biefe

ju ffall ,?u bringen. War ben ,'öcrm Sönig
recht töniglid) zahlen 3U laifcn, baraus

madjt man fid) felbftocrftänblid) feine
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Scbcnfcn feinerer Sclbftodjtung in einer

3eit, bie fo offenßergig auch bie llingenben

©cfcbenle Ijotjer füget Jtauenliebe unb
oieleblet milber Verrinnen greift. Xcs
Königs 9Rißgefd)id im Xumier wirb baßer

oon ben ©ßronifen mit gegiemenbem ©er»

gnügen ergäßlt, unb bie bilblicßen Scßil»

berungen oerfäumen fließt, bas Greignis

mit einer ©lafti! barguftetlen, um welche

bie neugeitlicßen, pßotograpßt)cßer Xages»

htltur gewibmeten Unterßaltungsblätter

fummeröoüen 5teib empfinben muffen.

Ülber wie alles feine überwinbungs«

form in fid) felber trägt, fo gibt fieß

ebenfo leicht ber ftarte Smpuls biefer

urfprünglidjeren ©aturen eine unbelüm»

merte unb gejaHfücßtige ©enerofität, bie

man beute in folgern ©tage ßixßftcns

nod) bei geringeren Seuten unb ©crliebten

finbet. ©lancßer, bet es gar meßt nötig

batte, oergießtete ßodpnütig auf ©eute

unb Söfung eines gletcßgcftellten ©egners

ober warf fie mit lacßcnber ©efte ben

Spietleutcn bin- Unb wieberum gab es

jene Spegies oon ©omanßelbcn mit ben

ewig rofenfarbenen §ergen, bie ben ©e»

fiegten gierooll oor bie Xante ihrer beim*

lieben ober aud) unßeimlidjcn ©cbanlcn

brachten, bamit fie bie Söfung binnebme
ober allenfalls ben großmütigen Uicr,jief)t

ausfpredje. Xie Xanten aber faßen mit

erwartungsooQ geröteten ©Sangen unb
„fpielenben 9lugen" ba unb fodjten in

ißren §crgen oor ©nttäufebung unb Sfirger,

wenn einer SRioalin in Schönheit unb Se«
wunberung ein berartiger Xriuntpß in ben

Schoß geworfen warb.

9üs Xurnierort beftimmt würbe feit

bem XII. Baßrßunbert ,
gerabe wie für

^Reichstage unb fonftige ©erfammlungcn
auch, immer feßon eine Stabt, alfo lein

länbiicßer ©falgort meßr. ©ut bie eigent»

ließen Qeftlidjfeiten würben braußen auf

bem grünen ©tan abgeßalten unb bort

bie nötigen Belte unb Xribünen errichtet.

9luf bie empfangene Slnfage gogen fjür»

ften unb große §erren mit ißrett tRittem,

Gbeltncchten, Knappen, ©agen unb fon--

ftigem ©efolge ßerbei unb pflangtcn oor

ißrer Verberge in bet Stabt ißt SBappen»

bannet auf. 9lber auch fonft tarn oiel

Soll oon auswärts, Äauflcutc , ©üben*
ßänbler unb ©efcßäftemad)er aller 9lrt.

Unb namentlich tarnen bie Spiel»

leute, bie gu allem, was es in biefer

Beit gibt, ©oetifdjes unb ©anales, §oßes
unb kleines, Kaiferließes unb Solatcs

genau fo bagu gehören, wie beute bie

ijoumalifti! , beren rechte ©orläufet fie

gu einem Xeil ißres oielfeitigen Serufs
unb Hßefens finb. Xic Spielleute finb

bie eigentlichen Stimmungsmacher ber

Xumiere, ©on Domßerein lommt es für

bas Auftreten ber Metren in ber fjeftftabt

barauf an, ob bie Spielleute in getäufcß»

oolle ©ewitlfommnung bes Gingelnen aus»

brechen ober ob fie in eiftget Verleugnung

nie oon ißm geßört ßaben. Xenn bamals
wie ßeute ßat bas 2Bort „ber ,bcfannte‘

fo unb fo" bie 3<>uberwittung, bei bem
§örer bie ffiilbungspofitur aufgurießten.

Unb wenn ber ©etreffenbe, mit beffen

©ortrefflidßfeit unb SRußrn man widjtig

tut, es gefeßidt angefangen ßat, fo pflüdt

er noch bas £ob ber perfönlicßen ©e<

feheibenßeit unb Unfcßulb obenbrein. 9tacß

allebcm befamen nießt bloß bie unbe»

mittelten “Ritter ober bie oon ißrer ©eute
nießts ßergeben mochten, fonbem auch

foteße, bie mit einer oomeßmeren Sadp
licßfeit glaubten oßne bie Spielleute fertig

werben gu fönnen, ißre Sage balb feßr

füßlbar gu mcrlen.

Slber bie Beteiligung ber Spielleute

an ben Xumieren ift bamit bei weitem

nießt erfeßöpft. Sie ftnb nießt bloß bas

feinempfmblidje ÜJlunbftücf ber Santa,

fonbem auch bie wirllicßen ©tufitanten,

bie ©läfer unb Pfeifer bei ben abenb»

ließen fiuftbarlciten unb am Xumiertag.

Sie ßnb bie Slusrufer, bie man beftellt,

bie Krigiercr ober Kroijieret, Kroger

(oom frangöfifdjen crier), bie als folcße

bas gebrudte ©rogramm unb ©ametts»

oergeießnis erfeßen, bas man ßeute an bie

Bufcßaucr oertcilt. 3J2it biefer gewiffer»

maßen amtlichen Sunftion oerträgt es fieß

gu jener, immer nod) oiel meßr ßumo»

riftifcß als feierlich aufgelegten Beit gang

woßl, wenn fie bie ©offenmaeßer blei»

ben, bie mitten gwifeßen bem Rennen
ßerumlaufen unb ißre formelhaften Rebens»

arten oorbringen, gang wie bie Glowns
im 3<rfns. So wenig wagte man biefen

Scuten auf bie Singet gu Hopfen, baß
man, bei aller fonftigen Regclrccßtiglcit

unb allem ritterlichen Rnftanb ber Xur»

niere, es bod) bulbete, baß bie Spielleute
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Turnier auf einem ftät>tifcf)en Sülarlt (SRümftener SJlarienp(atl). flupferftldj (1500) oon SJlartin 3afin(icr.

Ter bunlle '.Belaß t>es glattes, t>er fid) beutlict non ben einmiinbenben Straften nblicbt, ift, tote immer,
aus bidjtgefireutem ÜViift gebilbct, rooburd) tfaU unb Sturj gemilberl mürben.

jugunften ihres Sjclbcn ben anreitenben

©egner anfdjricen : „3Bid)ü, §öte, n>id)ä !",

um iljit montäglich ju oertoirren. Be«
ftänbig finb fie in ihren §ansu>urfttrad)tcn

um bie Kämpfer herum, halb toie ärger»

liehe fliegen, balb roicbcr als rafd) bei»

fpringenbe Reifer, ©anj nngcfätjrlicf) mar
bas natürlich für fxc nid)t. Kid)t feiten

finb ocrfcl)cntlid) oertounbetc ober getötete

Spielleute aus ben Sdjranlcn getragen

roorben , aud) u>ol)l baburd) , bajj im
3Jlaffengefed)t, im fogenannten ffelbfdjar»

müt)cl, toooon mir noch ju fpredjcn haben,

ber im §elm ftedenbe Kitter ben 311 il)m

haltcnbcn Spiclmann, ber an Sattelung

ober Küftung etroas 3urcd)trüden roollte,

für einen oon Ijinten fommenben ©egner

hielt unb nad) bem Ungcfrfjütjten fdjlug.

Aber aud) mit bem crfdjöpft fid) bie

Betätigung ber faljrcnben Beute bei ben

Xumieren nod) nidjt. Xurd) iljrc oicl»

fältige Braxis mußten gcrabc fic mit

ben Xurnicrregcln unb allen Bcrfonalicn

Ijcruorragcnb gut Bcfdjeib, nidjt anbers,

um bas gute ftubcntifdjc Analogon nod)

einmal herangusichcn , toie bie Xicncr

ber Berbinbungcn in einer Meinen Uni»

oerfitätsftabt, bie fid) oon Kinbcsbeincn

an um „bie Herren" gefümmert haben

unb immer bei allen Klcnfuren babei ge»

locfcn r>nb. 3Bie fid) manche Kitter aus

ben Turnieren ihren befonberen Beruf,

ihre Spesialität madjen, gan 3 ähnlich

aud) mandjc Spicllcutc. Sie »erben

bie echten „Bcrfcoantcn" (poursuivants)

ber Turnierplätze unb bringen iljrc ffacb»

lenntnis gefdjidt 3ur ©eltung. Xaher
gehen aus ihnen im Saufe ber 3eit,

burd) bie Xtjpifiening alles Xrumunbbran,
bie SBappenljeroIbe unb bie ,,2Bappcn»

bid)tcr" ijeroor. Als lct)tcre follen fie

beit amoefenben oornchmen unb geringen

3ufd)aucm in fachlicher unb amüfantcr

9Bcife bie SBappen unb namentlich bie

toidtürlid) gctoählten Abgeidien erflären,

tocld)c fid) bie ASettfämpfcr beilegen;

bie Xienftleiftung als Theaterzettel, bie

fte juerft auf eigene Jfauft geübt haben,

empfängt bamit eine amtliche Stilificrung.

GI)c ber eigentliche große Xurnicrtag

anljob, tummelten fid) an ben Tagen
oorher bie Kitter im ©inselftccheit , im
Xjoftieren, herum. Altertümlich Hingen

bie babei oenoenbeten Kufe, nidjt nur,
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weil man auf bas hergebracht formet: fidjern, würbe ber Sattel tjocficicfcfjloncn

hafte hielt, fonbern befottbers beswegen,

weil bie Wufe aus bem nahezu gänzlich

gcfchloffcnen Xurnicrbclm herausfamen

unb man baher ftarfc flingenbe totale

brauchte; biefe [mb es, bie ben formel*

haften Witterrufen bes fpaiert Üllittelalters

eine ungcfud)te Wcrwanbtfchaft mit ber un=

gebrochenen Xonfülle bes ocrfchollencn 9llt*

hochbeutfch geben. 3J!it langhin hallcnbem

3B:inu—, münu—toA

Cin SRitter ber Ijofticrens gißte?
Xer fol fomen hßratjöOre . . .

[orberte ber in bie Sd)ranfen rcitenbe

Kämpfer feinen ©egner heraus, unb wie

er fid) [teilte, [prengten bie beiben jum
„ißuneij", jum 3ufamntenprall, aufeinan*

ber los. Urfprünglich war bas Biel,

ben ©egner burch richtig geführten Stoß

auf bie Sdfilbnägel (nämlich bort, too

bie inneren Jijaltriemen bes Schilbes uer--

nietet waren) ober auch burd) ben Stoff

unters Sinn, wo ber Sjclm feft auf ben

33ru[tpanjer aufgefdjraubt war, aus bem
Sattel ju werfen. Sobann aber gefeilten

fich allmählich bie mehr fpielcrifchen

Wcnncn hiuju, bei benen man begnügt

war, ben entweber runben ober aud)

tartfehenförmigen, b. h- edigen Schilb bes

©egners ju jerfplittem. 3u biefem 3wed,
um ben Weiter fclber oor bem fallen ju

gemad)t, auch wohl nod) mit einer beden»

ben ho^n 3iorberwanb oerfehen. 35c

i

biefer oerftärlten äBibcrftanbsfäljigteit

ber beiben ©egner würbe in bet Wegei

eine ganje Wnjahl oon fianjen oerftodjen,

ehe es ju einem (Ergebnis fam. Aber«

haupt brachten bie Witter einen größeren

Worrat oon Specren mit, unb bie cs

am eifrigften oorfjatten , führten gange

Wtagcnlabungcn heran. 2Bät)renb bes

Wennens waren bie Xicncr unb bie ju»

meift noch beffer geübten Spiclleute ju

Suff in ber Wähe unb brachten auf ben

lauten Wuf bes Sjerrn: Sperä h'('re
'

neue herbei. Xurd) biefe 31rt oon Sattel

unb Wüftung lamen bie Witter ju ©e»

Wohnungen, bie im ernften ©cfcdjt bes

Krieges oerfagen mußten. 3n ber ge»

funberen ftaufifchen Beit hatte man für

bas Xurnier noch bie fclbmäjfige 3lus=

rüftung gebraucht; im fpäteren Wiitteb

alter aber würbe eine fachliche unb gemäff

ben 3eitoerl)ältniffcn fortfehreitenbe ritter«

lidjc 'JBaffcntcdjnil mehr unb mehr über

bem 3ntereffc für bie lomplijierten Xur»

nierrüftungen unb über bet bcloratioen

Butat ocrnachläffigt. 3lus ffranlrcid) (am
im XV. 3at)rl)unbert bie Sitte bes Stcdjcns

„übers Xiel" — auf ober über bie Xiele.

Xas bebeutet, über eine fefte Sd)ran!e
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f)inmcg, gegen bic bic Kitter non beiben

Seiten anftürmten, fcfjräg, einanber bic

rechte Seite gufehrenb, fo bag alfo ber

Stomcnt bcs Stores mit einem gefdjidten

2Beglenfcn gufammcnfallcn muffte. 3)ie

2ange Ijnttc, wo bie Sjanb [te hielt, oor

biefet einen breiten, feheibenartigen, fegeb

förmig nach oorn Derlaufcnben Kuffat).

ifcmcr mürbe bic 2ange, in ber Spätgcit

ber Üumiere, in 3toei Sjalen eingelegt,

bie oorn unb hinten an ber Küftung be=

feftigt roaren, unb gmar fo, baff bei bem
fdjrägen Ginlegen ber tjintcre Sjalcn ben

Schaft oon unten unb ber oorbere ihn

oon oben aufnahm. Sei bem ftarlcn oor«

beten übergeroidjt ber 2ange lag biefe

bann oon fclber roagetedjt. Surcf) alles

jenes gufammen, burd) bie fdjrocre, oon

ber Sruft gum §clm Gemietete Küftung,

ben gemaltigcn Sattel unb feine Grmeitc*

rungen, bic feft „eingelegte" fianßc cntftanb

ein unbemeglidjer Keifer, ber nur burd)

bie Kidjtung bcs Anlaufs , nidjt metjr

burcf) ein freies 3iclen ben Stoß führen

tonnte. $)ic ißferbc maren ftartc, feurige

Sjengfte. 3l)ncn mürben in ber [päteren

3eit auch bie Kugen burd) bie paitgernbe

Stimbede gcfdjloffen, abgcfcljcn oon ber

gcmöljnlid) über ben gangen fiopf unb 2cib

bes Sfcrbes mallenben prächtigen $cdc.

darauf aber müffen mir oerjidjten, ben

mobernen 2e[er nod) micber näher ein*

führen gu moHen in aüe bie oermidelten

Untcrfcfjiebe bes Ijoftierens unb lumie--

rens, mic ftc [ich bis gut 3ot SRaximi*

lians herausgebilbet haben. 3)a gibt es,

um nur einiges gu nennen, bas „gemain

Sdjarffrennen" (mit furger Spitjc ber 2an=

gen), bas '.Buntrennen, bas Offenrennen, bas

gcfdjift Sdjcibenrenncn, bas gefdjift Iart=

fdjenrennen, bas mälfdjc Kennen in bem
Krmctin (einer beftimmten §clmart), bas

löblich gemain beutfd)

Stechen (mit bem
firönlein, ber ftumpf«

breigadigen 2ange),

bas Stechen im hohen
3eug unb im gcfd)lof=

fenen Sattel, uni) nod)

anberesmehr. Kur fo

oiel fei gefagt. Sei
bem „gemeinen beut«

fdjen Stechen" Ijan«

beite cs [ich fd)led)t>

meg barum, ben ©cg=

ncr aus bem Sattel

gu roerfen ;
bas ,,£rön«

lein" ift bic hauPt:

fädjlid) beutfd)c 2ur=

nicrlange. Sei bem
Scharfrennen tarn cs

barauf an, baff oon

ber biesmal fpiticn

2ange bie fEartfdje

richtig gefaxt mürbe
unb ber Kcitcr gu

Sobcn ftürgte. 2)as

Scharfrennen fteljt

alfo in ber SDlitte

gmifchcn bem Stcdjcn

unb bem Kennen, ba

es bei lct)tcrem auf

bas 2Bcgfte<hen bes

Sdjilbcs antam. 2)as

©cfd)iftrcnncn ift mic«
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«us ©ans Tirols ©oljfdjnitt, barftellent) bas Xurr
öfterrci(^ifd)en (£rblänbcrn burd) Sailer Sari V. *u

Ijerausgegeben oon Dr. «. ttffemoein. SBei

ber eine Slbart ffiertwn, ba es bte Xartfdje

ober aud) ben Keinen runben Sdjilb jo

treffen muffte, baff gewiffe Xeile baoon

abiprartgen.

9Iud) wenn eine Ketfje oon lagen
mit (Sinjelrcnncn unb CSinjctfterfjen ocr=

bradjt würbe, fo würben bod) biefe Xjoftc

als ÜBettfpicl fdjon cmftfjaft genommen
unb waren leineswegs bloff ein 'üorüben

ober Xrainieren. 3J(an muff bie groffc

Knjaljl oon tumierfätjigen Kittern Dcr=

anfdffagen, bie fid) 3U joldjen ®elcgcn=

beiten einjtcllte unb bie bem (finjclnen

leineswegs möglid) machte, atlju ffäuffg

in ben Sdjranlen 3U erfdjeinen. So wirb,

um nur eine 3iff« fferausjugreifen, bie

3affl ber ju bem ftattlidjen §eibelbergcr

Xumier com 18. 2luguft 1482 anwcfcn=

ben „§clme“ auf 520 angegeben, ffür=

ften, ©rafen, ffreifferren, Kitter unb ©bel=

fncdjte
;
unb bie Eingaben biefer 9lrt finb

juoetläffig, weil bie Dlclbung unb ißriU

fung bcr fid) 3um Sampf Stcllcnben gc=

nau innegeffaltcn würbe. Seinen ?lb=

fdjluff aber unb §öt)cpunft fanb bas

tJcft mit bem Xage bes felbmäffigcn ober

richtiger, einft felbmflffig gewefenen, nun
ftilifierten 'Utaffcnturniers.

3war aud) biefer lag lieff oorauf=

IBcIfeagen A Slafitigs 3Ronatsl)eftt. XXI. 3al)ri

ier bei ber «elebnung flönla ftcrbinanbs I. mit ben
Hugsburg am 5. September 1530. 'Jlact) bem Criginal
[ag oon ©einricb ßeUer in ftranlfurt a. 2Ji.

geljenbc Ginjeltjofte unter ben Kugcn ber

ganjen feftlicffen Kerfammlung ju, bie

Sfauptfadje war aber bie Xarftettung eines

wirtlichen Keitergefed)ts , eines Selb*

ftedjens ober fjclbfdjarmüffels. SUiit allem

fßrun! erfdjienen bie §erren unb Kitter,

mit blanter Küftung, farbigem §elm<

fd)mud, mit ben buntgeftreiften ober mit

Kluftem ornamentierten Xcden über ber

Küftung bcr Ißferbe, bie fid) gegen 3Jlaxi»

milians 3eit l)in immer metjr ocroollftän»

bigte. Xie ffatbcit bcr ^ferbebeden entfpra«

djen woljl guweilcn, aber nid)t immer ben

9Bappentinfturen berffamilie besKeiters.

§ier Ijattc ber einzelne §err, äljnlid) wie

es bei ben mobemen Farben feiner 3odeis

bcr fjall ift, Spielraum, bie ffarben unb
9lbjcid)cn felbcr ju wäfflcn. ÜBir erlennen,

baff man gerne auf ffclletc, ftcubigcre unb
grellere ffarbe bebaut war, als bie 3Bap»

pen fie ^ergaben, unb baff man aderffanb

Stjmboli! trieb. Kamcntlid) begegnen als

Sdjmudmotio ein unb berfclbc immer
wiebcrljoltc, ober aud) jroei abwcdjfclnbe

93ud)ftabcn auf ben Xcden, was offenbar

auf 'JBafflfpriidjc unb ÜBappcnbcDijcn ju

beuten ift. 3Bie nirgenbs, würbe gcrabe

beim Xedcnfdjmud nidjt gefpart; bie

beften fiünftler ber maximilianifcffcn 3eit,

I. ltKMi 11)07. 1. 18b. 14

Digitized by Google



210 Bsessessssesa s™f. Dr. «b. ©e«jd: B333S333S3333sa
baruntcr SBurgtmair unb Granad), finb jum
Entwurf foldtjcr Silber jugejogcrt worben.

Ta crbiiden wir über bett SBeicßen bes

Stoffes einen jierlidjen Slmor in bas Tud)
ober bie Seibe cingeroirft

,
ganj fo ge»

feffclt, mie fonft bie ©emälbc jaßllos

ben beiHgcn Sebaftian barfteHen, ober

«Dir finben bas 33ilb einer ffrau mit ber

befannten tf)iiringifd) » Ijeffifc^cn 9?üden»

fiepe. Slnbete iDäljlen TurftcHungcn aus
bem Turnierwcfen felbft; bie einen ent»

falten $umor unb fetjen jum aibjcicßen

ihren 3lmor wieber auf ein Stedenpferb,

an ber üanje, womit er anreitet, flattert

Dome eine Sapierwinbtnüßle, wie fic fid)

bie fiinber machen; wieber anberc lotet»

tieren mit §crjen unb ähnlichen 9lnfpie=

lungen eines fentimentaleren Gemüts.
Gine 3eii, bet bie SRitterfpielc nod) immer
bie hödjfte Slugcnweibe blieben, hat aus

bem lebhaften Jjumot heraus, bet fie

ju ben Tagen SDiaximilians noch allge»

mein burdjbrang, bie Turniere fefber

fchallhaft parobiert, unb burd) berlei ent»

fcßäbigtcn ftd) aud) bie nießtabeiigen Steife.

So gibt es ßübfcße Sföalereien auf Tifdjen

unb Truhen, wo auf ber einen Seite bie

SRittcr in aller 3*« unb ffeicrlidjfeit

tjofticren unb auf ber anberen bie Säuern
mit Sjarfen gcgencinanbcrreiten, ober wo
SBäfcherinncn, auf einer runben Tonne im
Soot fifjenb, mit SBafd)fotbfd)ilbcrn unb
Sefcnfticlen , oom mit einem Scheiben»

„fitönlcin" baran, gcgcncinanberfahrcn,

währenb ber Srofierer am Steuer fißt unb

ftd) fdjon auf bie umpurgelnbe Tonne freut.

Slus bet äum ffclbfd)annüßel antre»

tenben Schar, um baßin jurüdjulehren,

würben nach getroffener genauer Soraus»

beftimmung jwei Parteien unter ihren

„Sjauptleuten“ gebilbet. Gin geflochtener

3aun umgab bas Sampfgclänbc ; hinter

ihm brängte fiel) bas geringe Soll, wo»
oon wir nod) ben Ülusbrud 3aungaft in

pflege hoben ; in anberen ffällen richtete

man auch fefter gerammte ©elänbe unb
Saluftraben auf. Tic Tarnen unb oor»

nehmen ©äftc faßen auf Tribünen. Ülußer

ben SRarfctcnbcrbubcn befanben ftd) folche

3clte in ber 9!äßc, wo bie fiämpfer ban»

bagiert unb gewappnet würben.

©anj wie im Sriegc brachen bann
bic beiben Sdjarcn burdjeinanber burd),

unb jeber fud)tc ben ©egner, ber ifjm

nach ÜJlafjgabc ber 3luffteHung in ben

3Bcg fam, aus bem Sattel ju ftcchcn.

9iad) bem erften Snreiten folgte, wie

beim Grnftgcfecht auch, bie „aBiberfi-rc",

ber nochmalige Turdjbrud) mit untge»

lehrtet jront. Tiefes §in» unb SBiber-

reiten würbe nach Selieben wicbcrholt.

3m ©egenfaß jumTjoft warman übrigens

bei biefem Staffenreiten nicht gebunben,

ftd) an einen beftimmten ©egner ju halten,

fonbern fonnte ffreunben ju §ilfe tont»

men. Ülußer ben Tienem unb ben §ans=
wurften mit ihren bunten, fcßcHenbenäßten

Trachten befanben ftd) innerhalb ber

Schranfcn am äußeren Steife aud) bic

Spiellcute, unb auf mandjen TarfteHungen

jetgen fie ftd), um bet Stattlichleit willen

fogar beritten gemacht, mit ihren pfeifen,

filarinetten, Trommeln unb ftidercibcljan»

genen Trompeten.

3Jlit bem SDtaffen » Suncij brauchte

bas Turnier leineswegs ju Gnbe ju fein.

SBenn bas Scßeinbilb bes wirtlichen ®e=

feeßts bis 3U Gnbe abgewidelt werben

foHte, würbe es nod) burd) ben Schwert»
tampf in Gruppen fortgefeßt. 9!atürlid)

würbe auch biefer tumiermäßige aJlaffen»

fchwerttampf ju anberen 3^itcn oon ein»

gelncn Saaten geübt. Ta es nicht auf

Serwunbungen abgefeßen war, formte

man bie Schwerter ju turjen, feßmeren

unb ftumpfen Schlagwaffen um, burch

bie juerft bie ffranjofen bas gute fdjarfe

Sd)lad)tfd)mert eigens für ben Turnier»

jwed erfeßt hatten, unb fdjlicßlidj war
es bie Sonfequenj, baß man noch wieber

ju ber älteften aller UBaffcn, bem Selben

griff. Tas befonbere 3>d biefer Schwer»

tcr» ober Solbengefedjte war, bem ©egner
bie Sjelmjier wcgjufdjlagcn. Tie Jjclmc

waren hierbei anberc, als ber nur eine

fcßmale 9lugcnfpalte übrig laffenbe Stcdj»

heim ;
man mußte etwas ausgiebiger um

fuh feßen lärmen, baßer war für biefes

Srügelturnier ber §elm weit nach oom
00t ben 9lugcn ausgebogen unb bie Cff»

nung mit ftarten Spangen übergittert.

llnglüdsfäüe gab es in SJlcnge
;
außer

bem Sönig .ficinrid) II. oon ffranfreid),

ber bureßs 2luge geftoßen würbe, ftnb

eine ganje ülnjaßl oon fürftlicßen §errcn

in folcßen 'Jiciterfpielcn getötet worben,

hieraus naßm bic fiircßc bie 23egrünbung

ju Verboten ber Turniere, welcßc ißrer



BSS888S8S88S8^ 3)ie rittcdicgen lumicrc. RSS5S333SS333 211

ftrcngcren Üluffaffung, namentlich rote fie niemals ift einem lUlobefport, bet in Hlut
auflamen, überhaupt als ^Betätigung bcr unb lapfcrlcit murmelt unb eben aus
äBcltluft fegr anftöfjig roaren ; He ift fogar ignen feine Sluft ergögt , (Singalt getan

bis jur Serrocigerung bcs egrtiegen cgrift= roorben burcf) ben jjinrocis auf ©cfagr
liegen '-Bcgräbniffes gegangen. Ülbct noeg ober bureg Verbote unb angebrogte 6tta=

14 *

Digitized by Google

-4P-*--

»



212 Essssaeeseesa ^rof. nr. <Et>. geqct: B33333B33B33e3Si

.lumtfr* ober WcUerfpiel a» Stftwerin, ocronftaltct 1W9 *u (Ebrcn ber ®crmäblunq bcs (Jrbflroftbersofls

Jricbrid) ftrauj mit ber ©rogfürftin 9Inaftafia. 911* 3ufctjauer tn ber oorberen 9*eibe bie britte oon fiius

IroftberiOginmutter 9Uexanbriite, bann ©rogbcrjoflin SJiarte, ©rogbenog ftriebrld) ftratu II., ©rbgrofc
berjogin 9lnaflafla unb ber ©rbgrogbcraog. 91 ad) 3cidjuung oon tyrof. (£. Subrfanbt

feit
;

folcße Tinge leben fid) nur aus fid)

felber ju Gnbc. — Troß ber guten Oin=

äbung ber Sitter auf bie ganj beftimmte,

oon ber jcbcsmaligen Turnicrart crfor=

berte Stoßmcifc lamen natürlich ^aljlrcidje

Serfcßlungcn bes 3*des oor, unb bann

hat nicht immer ber cifcmc Sd)uß feine

Sdjulbigfeit getan. Cs finb ^Ritter non

ben tonifdjen 2anjcn[pit)cn bcs Sted)=

rennens burd)bof)rt teorben, unter anberen

mürbe ein 2anbgraf oon Thüringen in

ben Unterleib geflohen; oielc finb, obtt>ob)l

man in ben Stäbtcn bas etma fdjon oor=

Ijanbcnc ißflaftcr bes jum lurnicrplatj

,
umgcmanbelten 3Jtarftes bid mit Stroh*

mift belegte, burd) ben fdjmer nieber*

praffclnbcn jaH in ber fteifen Süftung
ober burd) Sturj mit bem 9?offc unb

beffen Überschlägen 3U Schaben gclommcn;
anbere finb in ber engen .fjijjc ber un»

bcmcglichcn iJJolfterung unb ißanjerung

erftidt ober oom Schlage getroffen toor=

ben. 3n einem einzigen Turnier ju Scuß
foDcn fcchjig — menn man auf bie rocitcr*

gehenbe Eingabe ljunbert oergid)tct

ritterliche Herren umgclommen fein. Tic

3aßl ber Tobcsfälle im ganjen ift außer*

orbentlich h°d), unb mic ein Cfjronift fid)

ausbrüdt, umlreiften bie lüftcrucn fjöQi*

fd)cn ©ciftcr, bie mit ben bcid)tlofcn Seelen

bahinfußren, toic Seiet unb Saben bie

^läßc ber Turniere.

Tas oorljin ermähnte ffeft bei Sugsburg
oon 1530, beffen Sdjilberung Sjans Tirol

in §o! jfd)nitt gegeben hat, mar ein großes

ffclbfdjarmüßcl, ein Stedjrenncn mit beut*

feßen Ärönlein, bem ein Sd)mertcrlampf

nachfolgte. Süßer ben Vornehmen unb

ihrem ritterlichen ©cfolge, gutentcils Spa»
niem, 3taliencrn unb SBurgunbcm, bie ber

frcmblänbifdjc ßaifer auch gern in Teutfdp

ianb um ftd) hatte, mar bie neue Truppe,

bie mirllid) maßgcbenbeSBaffcugattung ber

3cit, burd) 2anbslncd)tsfät)nlcin oertreten,

unb jum Salutfcßicßen maren ©efcßiiße

herbeigeführt. 3nßllos maren Bürger,

©cmcrbtrcibcnbe, neugieriges Soll ßcrju*

geftrömt ; ocrfd)iebentlid)c lebenbige $urio*

fitäten maren ju ber großen Sdjauftcdung

mitgebracht roorben. fiönig fferbinanbs

§ofjmerg ritt auf einem mmd; an an»

berer Stelle faß man ben langen Sauer
oon Salzburg, ber im Stehen fo groß mar
mie ein Leiter, unb neben ihm mar ber

befferen SBirtung megen ber Sidcl aus

ber 'Jfalj 3« Augsburg aufgefteHt, ein

mit Turban unb ßrummfäbcl türlifd)

ßerausgcpußter 3®crg.
Tie beiben jungen SJlajcftätcn mach'

ten felber in ben Sotten ober ©efeßma»

bem bcs ftelbfcßarmüßels mit. TcrÄaifer

rannte hierbei gegen ben ©rafen oon

2a ‘äJiiranbola
;

ber Äönig, ber gegen

ben Ton Ticgo Saco ftad), ftürjtc mit

bem ißferb, unb ber SRarlgraf oon Sran>

benburg !am ißm 3U Sjilfc. 3um Schluß

folgte auf bas mehrmals micbcrtjoltc Stcdj»

reiten ein ßitjiges Sdjmcrtgcfcd)t , bis
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enblicß, nacß jrociftiinbiger 'Dauer ein»

[djlicßlicß ber notmenbigen Drbnungs*

paufen, bas ®anje burcf) bie unteren

Übcrroacßungsbeamten, bie ©riesmärtel,

gefdßieben unb in gerooßnter ÜBeifc mit

Xrompeten abgeblafen, aueß junt anbem»
mal bas ©efdjütj gclöft mürbe. Stad)

bem Xumier jog man nad) Augsburg
jurüd, roo bie oorneßmften Xetlncßmcr

SJtaßlzeit hielten, bie nach toclfdiet SJtanicr

georbnet mar. 3um allerletzten (Snbe mürbe
bie „Xanßfteube fürgenommen", nad) ßöf»

liebem ©ebraud) unb mit gebüßrlicßem

©epränge, bei faft großem ©ebränge bes

Zufcßenben Solls.

X)ie Opfer biefes Xumicrtages bei

Slugsburg hielten P<ß in befdjeibenen

©renjen. Giner marb unter bem Schar»

mütjel erfcßlagcn, bei ben Saloen ber

Üanbsfnedjte [djoß einer ben anbem aus

Scrfeßen burd) ben Stopf, ein Sücßfen»

machet lam burd) unoorfid)tiges Saben
bes ©efeßüßes um, nod) einer marb oont

©efdjütj töblid) »ermunbet, ein jugudenber

Sauer fiel oom Saum unb blieb tot,

„alfo baß bei fünf ober fed)s 'Jktfoncn

bie Scßulb ber Statur bezaßlt ßabett, bero

Seelen ©ott gnäbig fein mollc".

Jaßrßunbertelang hat bas Xuni«=
mefen bie über ben SBerltag ßinausgeßen»

ben Scbensgebanfcn ber oornefjmeren unb
ritterlichen Üßelt erfüllt, aud) moßl aus--

gefüHt. Unb gmifdjen aller SJtüßfeligleit

unb Setfcßulbung f)at otan bafür bie

SÜlittel aufzubringen gemußt, mie bas ja

bei allen fogenannten Stanbespflidjten

immer ber Jall tfl. 3Bas ber belannte

Ulrich oon Sicßtenftein als Schlußmotto

eines <Jrie[acßerXurnicrs oon 1224 ßinzu=

gefügt : ba mußten fie ju ben Juben faßten,

bas gilt aud) oon großen §erren, melcße

bie fpäteren Xumiere oeranftalteten, unb
oon oielen, bie [ich an ihnen beteiligten.

Slber es ift ein hslturgefcßidjtlichcs ©efetj,

baß einfeßneibenben Ummanblungen ber

fogialcn, beruflichen unb ber Scrmögens»

oerhältniffe immer auch nach gemifjer 3eit

— mir müffen es heutzutage burcß bie

Slutomobile mit Slugen, Oßren unb allen

Sinnen roahmehmen — bie äußerliche

Xohimenticrung bes eingetretenen Hm»
[djmungs nachfolgen muß, ttoß allen fid)

bamiber ftemmenben unb oft mirflid) oor=

ncßmer cmpßnbenben ©egenftrömungen.

Stocß im Jaßrßunbert ber 2anbslned)te,

im XVI., lamen bie Xurniere ju ©nbe.

Xagegen gelangte nun ber alte Sußurt

noch mieber ju gcroiffen ©ßren, in ben

Stingelrennen, Karuffetls unb Sciterqua»

brillen ber alten Stänbe, meldjc im ßöfi»

feßen Stauch rooßl auch als Xurniere

fortbczeidjnet mürben.

2Boßl bas großartigftc „Xumier"
biefer Hirt , tatfächlich ein Stingelftechcn,

aber inXracßt unb Sdjmud bes XVI. Jal)r»

ßunberts, mürbe im Sluguft 1800 oon bem
fdjlefifchen Slbcl bei bem Schlöffe dürften:

ftein, bei ber alten Surg oeranftaltet,

als ifricbrid) SBilßclnt III. mit ber Koni»

gin £uife nach Sdjlefien lam, um an ben

großen SJtanöoem bei Sdjroeibnitj unb
Steiße teiljunehmen.

Xie in oier ©efehmaber (Omabritten)

georbneten Xeilnehmer ftadßen naeß auf

ber Stecßbaßn aufgerid)teten ffiguren,

nämlid) oier Stömern, bie ben Sting in

ber ijanb hielten, oier Sären, bie ihn

in ber Stafc trugen, unb banaeß feßtugen

fie mit ben Scßmertem oier Stoßren bie

Stopfe meg unb nahmen oier hölzernen

Jungfrauen, gleidjfads mit ben Schmer»

tern, bie Kränze meg. ‘211s am Schluß ber

König unb bie Königin bie Stecßbaßn

ZU SBagcn oerließen, bilbeten bie zu beiben

Seiten ßaltenben Sitter bes Sfeftes mit

ißren feßräge gehaltenen fianzen einen Sab
bad)in über ben ßoßen ©äften, unb am
Slbenb fanb in bem illuminierten Schlöffe

ein SJtaslenball ftatt, zu melcßem bie Stittcr

auf befonberen SBunfcß ber Königin mieber

in ißren prächtigen Koftümen erfeßienen.

Slusfüßrticß erzäßlt ßieroon bas oon ben

rcicßsgräflicß o. ^odjbergfcßen (fürftlicß

Sleßfcßen) Sefitjem ber .fjcrrfcßaft jürften»

ftein angelegte (familienbud), aus bem mir

auf meine Sitte fteunblicßft eine Slbfdjrift

Zur Verfügung geftcDt mürbe. Ccs ßat einen

eigenen Stciz, bicStanlen altbeutfcßerSBen«

bungen, nad) benen man für bie Slnfpracße

berSannerßcrten fueßte, übergrünt zu feßen

oon ber Sprache ber jungen neuen Stoman*

til jener Xage, unb aus ber feßiießten, meßr
aufzäßlcnben Scßilberung bes Jcftes bie

ßulbigenbe Gßrerbietung oor ber jungen

Königin nndjzuempfinben, einer fo eblen

unb ßolbfeligcn, mie niemals eine ben

Inieenben Siegern ber alten Xurniere ben

Sreis aus ißrer §anb gefpenbet ßatte.



3)as ^aus ber fyunbert Sorgen. §
ft Son Otto Dort ©ottberg. ft

Ijc Sjoufe of §unbreb Sorrotos fteJjt

an ber toogcnumfpültcrt Siibfpitje

bet Sjalbinfel Stanljattan unb 'Jieto 2)orfs.

liefer gebt es aus ber Oberftabt ben

hier gum Satterqplat) fid) «oeitenben

Sroabroag nicfjt I)inab. Bann fommt
bas SBaffer, bas (Snbc unb bas 9tid)ts.

Bas §aus ber hunbcrt Sorgen ift ein

Sprungbrett in alle brei.

9lid)t als ob bic im Sorgenbaus wob«
nenben, gabnlofen alten Stettein gäbe am
Heben hingen! Sie tröbcln unb raften

nur am lebten Stcüenftein , ebe [«<

gögcmb unb mit '-Borbebad)t
,

gut fflut«

geit, ben Sprung in bic liefe tun. 3ns
äBaffer gu fpringen bünft ihnen leicht,

aber fcbcu&licb, non ber Soligei an ger«

lumpten 9töcfen wieber berausgegogen gu

»erben. —
Sforte unb 3nfaffen bes Sorgenbaufes

hütet „Siutter Sbiplet)", mürrifcb, gän«

lifcb unb nabegu taub, ©äften, benen

es gelingt, fic nachts burtb Sorten an
ber Klingel aus bem Schlaf gu werfen,

gibt fic Sdjeltmorte, Hager , Sßollbecte,

unb für billiges eine 21rt Bett, ffiering

freilich ift bie 3abl folcher Slriftofra«

tinncn bes 9J!egärentums, bereu morfcbc,

ftcife Knochen noch nicht ber Slatratjc

entwöhnt finb.

9Jtänncr bürfen bas Slftjl nicht be«

treten, unb nie bat bas einer bebauert.

Ber 3Beg gum büftercn Sjaus ber

grauen Sorge, bas ähnlich mancher

feiner Bewohnerinnen aus trüben unb
halbblinben ffenfteraugen auf bas Brei«

ben im S)afcn blingelt, beginnt im hellen,

grellen Sirfjterglang bes oberen SBroab«

wat), in SBeinftuben unb BangbaHen.

Biefcr unb tiefer geht’s oon bort, g»ifd)cn

lorfenben Scbaufcnftem, bic glcifienbe

üidjterfchlaiigc ber Serfucbung entlang,

gur ÜBhistofpcIunle, gum Bombsgcfäng«
nis, gum Krantcnbaufe, gum 'Älter, (Slcnb

unb — gang unten enblid) — gum Sor«

genhaus

!

Strebens« unb Sebcnsluft finb auf ber

»eiten ÜBanberung oerloren gegangen.

Ütbgeftrcift [mb fogar Schwächen — Sc«

gehren unb Citelfeit! 9lur ein Scrlan«

gen »obnt noch im enblid) elenb am
Sjafcn geftranbeten müben sU!enfd)en»ract
— ber iüunfd) gu hinten! 3iid)t mehr
3Bein, Sier ober felbft Schnaps feuchten

»eite Hippen im Sorgenbaus. Sud) ber

ähenbftc ffufel fann bort feine Kehle

mehr reigen unb »ärmen. „§olgaltobol",

ein ©etränt, bas normalem Blut etwa

fo guträglich wie ber Sijj ber Klapper«

jd)lange ift, fliegt im Sorgenbaus, »enn
feine bettelnben §änbe ben offenen gut«

mütiger Statrofcn begegneten.

3um Sorgenbaus ging, nach fed)s lU)t

abenbs oon ber Srbeit lomntenb, aUtäg«

lieb Siggie 2Jtac Call, — grob« unb gut«

ge»ad)fen, brcitfdjultcrig unb breithüftig,

rothaarig unb fommcTfptoffig , ffabrif«

mäbchen unb neungebnjäbrig. Cin big«

d>en weniger mürrifcb als ihren pflege«

befohlenen öffnete SDIutter Shiplct) wohl
Siggie bic Bür. Sdjeu fid) umblidenb,

ob auch niemanb fic [che, buffte bie bin«

ein, legte gwei Heine Siibermüngen in

ber SBärterin fchon ausgeftredte §artb,

trat mit furgem ffirujjwort wieber ins

SJreie unb ging, aufatmenb, mit weit

ausgreifenbem , febemben Schritt ben

Sroabwai) hinauf.

Baff Siggie bei biefem Sefucb nur

feiten bie Stutter gu feben oerlangte,

war ihr nicht gu ocrargen. 3cbe ffrau

hätte, ber Sltcn gegenübertretenb, gleich

ber Bodjtcr bie Slugen in Sdjam oor

ben Sranbgeichen oerlorener SBeiblidjfcit

im aufgebunfenen , rotnafigen ©efiebt

niebergcfchlagen. 21bcr bas Sdjerflein

oon ihrem färglicben lagetobn gab

Siggie gern. Bie . . . SRutier . . .
—

bas ÜBort tarn ftets mit merfwürbigem
3ögem oon bes 9Jtäbd)ens Sippen —
foUtc nadjts ihr Sett haben. Cffcn gab

bie Stabt.

ÜBicbcr tarn Siggie oom Sorgenhaus,

unb wieber ftanb, wie nun fchon feit

2Bod)err, ber junge Statin an ber Cde
ber Sibertqftrcet. Siggie mochte feinen
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aud) heute mit faft anbäefftiger Veroun»

berung auf fte gerichteten Süd nidjt gu»

rüdgeben unb fal) nad) ber Xurmuht
auf ber anberen Straßenfeite. (Sa ge»

fd)af) Unerwartetes. (Sie fdjmerfätlige,

berbe Slrbeitergcftalt bes jungen 2Rannes

löfte fidj non bem Satcrnenpfatjl , mit

bem fie, fomeit Siggie mußte, feit SBocfjen

ocrwad)fcn fein fonnte. (Der junge 3Jlann

nertrat ihr mit unserem Stritt ben

3Beg, fingerte mit in Verlegenheit git»

tember Sjanb am §ut über feuerrotem

©eficht unb fragte ftottemb: „Äamt ich

Sie begleiten?"

„Unoerfchämtheit!" fdjmoHtc Siggie

unb blieb ftetjen wie jemanb, ber t>om

eben getroffenen Vefannten bas Gnbe
ber neulich begonnenen, intereffanten ©e=
fd)id)te hören will.

2lber ber junge 2Rann blidtc in nur

oermcf)rtcr Verlegenheit wortlos auf feine

plumpen Stiefel. Xtas amüfierte Siggie,

unb wohl barum fchritt fie fo langfam
weiter, baß jener fief) gum Viitgefjen

aufgeforbert glauben fonnte. (Huf bem
gangen langen 3Bege gum §aufe, in bem
Siggie als Softgängerin wohnte, rebete

er lein 2Bort. Ginmal hüftelte er, wie

im Verfuch bic Sippen gum Sprechen gu

öffnen, aber ftolperte auf glattem Slfpfjalt

unb wäre beinahe gefallen. Siggic oer»

barg ein Sachen. Sie wujjte nicht, wie
bes anberen ©lüdsgefüßl über bas er»

fehutc .3ufammenfein mit ihr ihn fnie»

fchwach machte. (Erft als fie fdjon ihre

Sjaustür hinter fich fdjlog, öffnete er

ben 2Jlunb unb fdjric, ben §ut oom
fiopfc reißenb, taut, bamit fte es auch

fiefjer noch höre : „(Daniel"

Von nun an gingen bie beiben täg»

lief) nach ber Ülrbeit gufammen nad)

ber Dberftabt. ©efprodjcn würbe wenig

mehr als am läge ber erften Velannt»

fchaft. 9lber währenb ber gangen ootlen

Stunbe muhte Siggie bie fchüchternen

braunen Vugen Sohns auf fid) gerichtet.

URanchmal mar ihr, als ob ber Slid
biefer guthergigen 'Jlugen ihre SBangc
ftreichelte. —

Schließlich fam Sohn ihr auf bem
Vroabwap immer weiter entgegen. Siggie

oerbot ihm bas. Sie fürchtete, er fönnte

fie aus bem Sorgenhaus treten feßen.

(Eines Xages blieb fie länger als fonft

aus. SBäßrcnb bes SBartens fielen Sohns
Vugen auf bie bunten Slüten im Äorb
einer Slumenoerfäuferin. (Daß er baran

nicht feßon früher gebacht hotte ! Schnell

taufte er für Siggie ein Sträufjdjen, unb
in feiner Ungebulb, ihr bies erfte ©e»

fchenf gu geben, oergaß er ihre Sßeifung.

(Er lief faft ben Vroabwat) hinab. (Erft

am Vattcrqplai)
,

gang unten, blieb er

ftehen. (Dort mußte ja ihre 91rbcitsftellc

fein, ba fte immer fo fpät fam.

SBäßrcnb Sohn mit ben Vugen bie

§äufertüren ringsum abfuehte, hörte er

brüben oom nahen fiai her lärmenbes Soß»
len uttb Schreien. (Sr blidtc hinüber. Gin
Schwarm oon fiinbem folgte einer fd)wan=

fenben ffrauengeftalt unb . . . Siggie !

!

Sohn rannte über ben ffSIatj. (Den

fiinbern mit lautem 3uruf (Ruße ge»

bietenb, mar er fdjon hießt hinter

Siggie. (53a faßte fie bie lallenbe unb
taumelnbe 2llte in feßmußigen Sumpen
beim Ülrm unb gerrte bie 'JBibetftrebenbe

mit feftem, aber nicht unfanftem ©riff

gum Sorgenhaus. Ginc SBärterin trat

aus ber Xür unb half bie Verwahrlose
hineingichen.

Seht erft, als Siggie fich umblidte,

fah Sohn gwei große Xränen auf ihrem
brennenb roten ©eficht. Ghc er fid) oon
Staunen unb Scßred erholt hatte, fuhr fie

ihn an: „Soffen Sie mid) , laffen Sie

mich, fiommen Sie nie, nie wieber!"

Gr ftanb ftarr, unfähig, ber Xaoon»
eilenben gu folgen. —

(Dann hörte er fich oon SDtutter Shiplcq
angerebet. 28ie oon jenfeits ber weiten

SJBafferfläcße , aus unenblidjet Seme,
Hangen ihm ihre SBorte ins Oßr. —

21m 9lbcnb regnete es
,

platfcßcnb,

gleichmäßig, ohne Unterlaß. Slbcr ob»

wohl fchon naß bis auf bie Sjaut, fonnte

Sohn fid) nid)t entfdjließen, oor Siggies

Haustür bie Älingel gu gießen.

Gnblicß tat er es, unb nun gab’s fein

3urüd.

„3u 211 iß 2Jlac GaH," fagte er ber

öffnenben SBirtin unb fdjritt wie jemanb,

ber weiß, was er will, mit hartem jjuß»

fall bie Stiege hinan. (Sie Sage oon

Siggies 3>ntmer mar ißm burdß ihre

Vefcßreibung befannt. Schwer fielen

feine §anbfnöcßcl an bie Xür.

Seine Antwort oon brinnen. Unb
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wie eine ©erausforberung Hang [ein

lautes: „Si^ie!"

„2Bas »ollen Sie nodj?" lam es

trotjig jurüd.

SDlinuten, bie ißm Stunben fdjienen,

oergingen , unb bann flog plötjlidj bie

Xiir auf. 3m Sampenticßt faß 3oßn,
wie fiijjies 9lugcrt oerweint waren. (St

würbe wieber ber fdjüdjtemc junge dJtann

oom Stoabroap, ber bie eigenen Stiefel

mufterte, wäßrenb er bas Ocwicßt bes

Körpers oon einem 5uß auf ben anberen

feßob.

fiijjie wieberßolte: „3Bas wollen Sie

noß ?"

„'Jlicßts," entfdjulbigte er fid) Ieife.

,,3d) ... icf) weiß nidjt, icß badjte . .

.

oieHeidjt fönnten wir ausgeßen. 3cß

woQte was fagen!"

Unbcweglicß ftanb fie im Xürtaßnten,

in bet Kelten bie Klinfe, in ber fiinlcn

ben winjigen tränenfeudjten Satten bes

Xafcßcntudjs. (Snbliß trat fie ins ärtn=

ließe Stübdjen jurüd. 3oßn folgte jö=

gernb. Stießt weiter als porßer Hang
liijjies Stimme: „Sjaben Sie mit ber

SBärterin gefproeßen ?"

„2Bas fjat fie 3f)nen gefagt?"

„Einerlei, Sijjie! (Ss ift nidjt 3fjre

Sdjutb."

Quer fdjritt fte burdjs Birnmer jurn

ffenftcr, tetjntc bie Stint an bie Seßeibe

unb preßte wie in qualootlem Kopf*

feßmerj beibe ©änbe gegen bie Sßifi»

fcn. 3ßr Körper bebte in unterbriidtem

Seßludjjen.

„Xcnten Sie, baß icf) wie [ie bin?"

SKit plößlidjem SRud wenbete fid) Sijjie

ju 3oßn.
(Sr trat ißt einen Seßritt näßer, ftieß

täppifeß an ben Xifdß mit ber itampe,

üng biefe mit unbeholfenen ©änben im

SJaHen auf unb ftoefte. 2Bie ßart er aueß

feßludte, er tonnte nidjt fpreeßen. (Ss

fteefte ißm wie ein Klumpen in bet Kcßle.

Sie ließ ißm bie ©anb , bie er mit

ßartßäuiigen [Jingem faßte, unb unter

bem ftreicßelnben Stic! ber guten, brau=

nen Slugen würbe ißt Scßlucßjcn lauter

unb lauter.

3ßr Kopf [ant in hampfßaftem 2Bei*

nen tiefer unb tiefer. 31uf 3>oßns breiter

Stßulter fanb er einen ©alt. —

3wei junge ©tenfeßen griinbeten ißr

eigen ©aus ber ßunbert Sorgen.

2Rütterd)ens Stanf.

(Sin rotes ©toßnblatt lag im alten '-Brief,

(Bie (Einte blaß, bie Beilen fteßen [cßief —
Kraus ift bie Sdjrift unb traus ber SBorte Sinn,

Unb ftanb fo oiel, aß fo »icl Siebes brin —
(Bie ©lütter fanbte ißrem Soßn
(Ben roten dltofjn.

(Bie ©lütter [ßrieb: O, weißt (Bu noß, mein Kinb?
(Bu warft ein Knabe — wilb, wie Knaben [inb,

(Boß weil beim wilben Spiel iß Kummer litt,

So braßteft (Bu mir abenbs ©lumen mit.

Bloß beute bant’ iß (Bit, mein Soßn,

(Ben roten SJloßn!

Unb ftiüc mirb’s. — 3ß ftiitjc in bie ©anb
(Ben wilben Kopf unb ftarrc unoermanbt

9luf biefen ©rief. (Ba goßt mir burß ben Sinn.

2Bas fie mir gab — wie unbantbar iß bin —
Sie bantt noß beute ißrem Soßn
(Ben roten ililoßit! —

©ermann Strauß.
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<T\ic große fiünftlcrin, bic bcn 9tut)m bcr
itälicnifdjen Sd)aufpiclfunft burd) bic

9lltc unb 'Jieuc SBelt getragen f)at, lernte id)

gum crftenmal im grüljling 1899 bei ihrem
vluftreten in Palermo pcrfönlid) fennen. Tos
cble Bilb ber figilianifdjen Sjauptftabt mar
non mcichem, roarmen Sonnenlicht umflutet.

Sluf ber Strnnbpromenabe entroidelte fid) im
Slnblid ber SJaläftc unb ©arten, bie fid) am
Ufer aneinanber rcifjen, ein fröhlich beroeg«

tes Boltslcben. 3n ben ©artenanlagcn ber
Billa ©iulia [djicnen bic SRänner, grauen
unb fiinber im Schatten non ißalmen, SDlijr-

ten, üorbeern unb Orangen, bie bort mie
Gießen unb Siinben in unfern ©egenben
tnacfjicn, groifchen bcn blühenben 3roeiaen
toie im Traum einhergumanbcln. Tic ©e>
bauten [chmeiftcn hinüber gu bem non Ba=
lüften unb Säulen umgebenen S3laft Ouattro
Gcnti, too lieh bas Diurmeln unb Blätfchcrit

non nier 'Brunnen mit bem ©cplaubcr ber
rcbfeligcn Bcoölfcrung ocrcinigt, gu bcr cl)r=

miirbigcn Fracht bes Toms, too ber große
Sjol)en|taufc Jricbrich II. in [einem 'fjorp!)i)r*

[arg fdjlummcrt, gut Gapctla 'JSalatina unb
.Satbebralc oon SJionrcalc, bis ftrf) gmifchcn
bcr Stabt unb bem SUlontc fßellegrtno, bcn
©oetlje bas fdjönftc

'Borgebirge bcr ÜUelt

genannt hat, bic

Sonne langfam jum
Sjorijont hinabneigte.

Sliemanb außer
einer Stünftlcrin toie

Glconora Tufe tonnte
baran benfen, mäh«
renb biefer grüß«
lingstage ins Theater
tu loden. Unb bod)
mürbe bie gange Be«
oöltcrung burd) bie

9tad)rid)t, bah bie

gefeierte Sdjaufpiclc«

rin in 'Palermo ein»

getroffen [ei unb ein

neues, noch nirgenbs
gefpieltes Trarna oon
Gabriele b’Slnnungio
aufführen molle, in
Spannung unb Stuf*

regung uerfeßt. „©io>
conba" hieh bas
Stüd, mie aus ben
Straßenanfchläacn tu
crlctjcn mar. Oorooijl

oon bem Snljalt bie«

fes SBcrfcs niemanb
ctmas muhte, hatten
fid) bic Stubenten bcr
Uniocrfität Palermo

bod) bas SBort gegeben, ben Tidjtcr bei

biefer ffielegenheit nicbcrgugi[d)en. grau Tufe
lieh [ich baburch aber tn feiner 2Bci[e ab«

fdjrcden, für bic jiingftc Schöpfung ihres
iitebliugsbramatifers bie [icgreidjc Äraft
ihrer oott allen bemunberten Stunft eingu<

fehen. Sic hatte als Blitfpiclcr einen ber
größten fiünftler Italiens, Grmetc 3acconi,
gemonnen, um für bie Sjauptperfonen bas
fünftlerifche ©letdjgemidjt hcrguftellen, bas
ben (Erfolg bes Slbenbs ocroiirgcn fodtc.

Gin paarmal fah id) bic Sünftlerm, mie fic

mit fiammenben Stiegen, erregtem ©e[id)t

unb haftigen Schritten in bas ff)otel tarn,

mo id) mohnte, ihren 3mprcfarto heraus«
rufen lieft unb ihm eine Stnnbrcbc hielt,

bereu rafenbes Tempo unb menig freunb«

lieber 3nt)alt ben 'Jirmften mie ein SBajfer«

fturg tu betäuben fchienen.

3accoiti hatte mir ein Gxcmplar ber

„©ioconba" beforgt, bas in ben Budjljanb«

lungen oon Palermo oergriffen mar, unb
mir erlaubt, einer SJrobe tm Tcatro Bellini

beigumohnen. 3n bcn prädjtigen Stnlagen

bes ©iarbino ©aribalbi [ah ich unter üppi«

icn tiaubtronen unb las bas merfmiirbige

stüd, in bem grau Tufc einen ihrer gröhten
Triumphe unb b’Stn«

nungio, gang mit Un*
recht, eine [einer

[djmerften Slicbcr«

lagen auf bcr Bühne
erleben [oDtc. 3u>ei

Stunben barauf
muhte bie Strobe bc=

ginnen. Ter 3mprc*
[ario empfing mich
an ber fiaffe, öffnete

eine ins Theater füß«
renbe Tür unb feßob

mid) [anft in eine

2ogc unmittelbar an
ber Bühne hinein, mo
id) ber 'jirobe beimoh«
nen roollte, ohne oon
bcr fiünftlcrin er«

tannt gu rnerben. Gs
mar ein muubcrbares
Sdjaufpicl, fie im
Tämmerlid)t ber fiu»

liffen in bem men«
fdjenlecren fjaufe tu
beobad)ten, mie fie

ihre Sgcnen nod) ein«

mal burdjging, ihre

aJlitfpieler anfeuerte,

bann, mcitn ihr Stuf«

tritt gu Gnbe mar,

Ttch an ben Souffleur-
taften ftcKtc unb bas

(Jlconora Xufc als ^ranccsca ba iKimina tu bem
$rama oon b'ilnnunAio. ($lufnal)tnc oott Sciuttc

in (Senua.)
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©anjc rote ein Ordjeftcrbirigent mit leicht

hingeworfenen Scmcrfuitgen, Slicfen unb
©ebarben leitete. 2lUe fud)ten it)r nadjjii«

eifern unb waten entjüdt, wenn jic eine

buntle Stelle erläuterte, eine falfchc 2luf=

faffung berichtigte, ben ÜBedjfel bes lempos
beftimmtc ober bem einzelnen bie Situation
oorjpicltc. Sic batte bas Drama, befien fein
oerjdjlungcne ftäben fie in ber Sjnnb hielt,

oöflig im Sopf unb erfd)icn babei wie bie

Stufe ber mobernen Dragöbic.
2Bäbrcnb ber Saufe würbe fie bur* 3ac’

coni auf ben fremben Saft in ber Srofje»
ninmslogc aufmerffam gemalt. Sie blidte

juerft erftaunt um fidj , tarn bann aber auf
mid) jugefdirittcn unb reichte mir mit ihrem
uim>ibcrftel)lid)cn2äd)eln unb einigen freunb«
liihen äUorten über bie Crdjeftcrfampen bie

S)anb. Sie fprad) oon
Scrlin, mo fie ficben

2Bintcr oorr,er jum
erftenmal im £cffmg=
theatcr aufgetreten
unb toie ein SBunbcr
ber Süfjnentunft an«

§
eftaunt worben mar.
n ihren Ülugen leuch’

tete bas ©efül)l bet

ffreube barüber auf,

bah man bas Gigcm
artige unb Ginjigc ih=

rer Stcnfchcnbarftcl«

lung foaleid) oerftan»

ben unbfo toarm ancr»

fannt hatte. Schmcrf»
tc, wie fie ganj in ber
SBclt ber Dichtung
lebte, bie fie mit ihrer

©efeßfdjaft in Heben
unb 9Infd)auung um=
fet)en woßte unb fid)

um bie Drohungen
ber alabemifchen $u»
genb gegen b’9lnnun»
jio nur tuenig tiim«

merte. 2Bas fie am
2lbenb ber crftcnSuf»

führung aus ber lic»

benben grau machte,
bie ihrem ©alten, bem Silbhaucr, nur bie

fdjönc Seele, nicht aber bie Schönheit besßör«
pers bietet unb infolacbeffcn oon ber UJlajeftät

ber Sunft überwältigt unb jum Krüppel
entfteßt wirb, gehörte jum Grgrcifenbften
unb Sülircnbftcn, was man auf ber Sühne
jemals f*hen tonnte. Ulis biefe ungliid«

liehe Siloia jum Schluß, nadjbem ihr oon
ber herabftürjenben Statue bie Sjänbe jer»

brodjen waten, mit ben Slrmftümpfcn iljr

fiinb oetgebens ju umtlammem ocrfudjte,

fd)wieg felbft ber £ärm, ben bie IDlufenf öfjue

auf ben oberen Sängen bes Dheatcrs mit
'.pfeifen, Stödcfd)lagen unb ffufjfcf)nrrcn aus»

geführt Ijatten. Stau Dufe tonnte im Sjodj» fehöpferifd) wirte. Die Schäufpielfunft, wie

gefühl eines neuen tünftlerifdjcn Driumphs fie ffrau Dufe ausübt, ift nicht mehr bie ge«

auf bie Sdjar ihrer ©etreucn lächelnb herab« horfame Dienerin, fonbent eine fclbftänbige

bliden. Sei ben 2Biebcrt)olungen legten fid) ©enoffin, 'Uiitftreitcrin unb in nicht fcltencn

3

dleonora $ufe als ftrancesca Wtmini.
('Aufnahme oon sciutto in ®cnua.)

bie SBogcn ber Gntrüftung, bie bem Dichter

wegen feines fcltfamen Srioatlcbens galten,

unb bie ßünftlerin biirfte bas Drama auf
aßen ihren fflaftfpielreifen als einen ihrer

fidjerften Drümpfc ausfpielcn. —
Glconora Dufe ftcfjt innerhalb bes ntober«

nen Sühnenlebens auf einfamer, oon nie«

manb fonft erreichter Sjöhe, weil fie bas
ganje ©ebict ber thcatraliidjen Dechnit mit
unfehlbarer Sicherheit unb Soflenbung bc=

herrfcht, aber in aßebem nur bas ßJtittcl

fteht, bas Slusftrahlen [eelifcher &räftc in

ber benfbar tiefften unb feinften SUicife ben
3ujd)auern ju ©emüt ju führen. SDiit ihrer

aeiftigen Schärfe oermag fie wie mit einer

radel in bie buntcln Slbgriinbe ber Seelen»
unb mit ihrem fchau«

aßes, was fie wiß, fo

überjeugenb barju«

fteßcit, bah wir'Publi»

tum unb Dljeater,

Sotljang unb fiulif»

fen , Softüm unb
Sdjniinte oößig ocr«

geffen unb in ben
Situationen ber Dich»

tung aufaehen, als

ob wir in beten SJlit»

telpunft oerfetjt wä»
ren. Der Schein
fchwinbet mit ben
bunten giittcrn unb
Däufchungen, bie uns
oorgegautclt werben,
unb btc SBahrheit bes
SBirflidjcn jicht uns
mit eifemen filam»

mern unwibcrftchlid)

an fidj. Glconora Dufe
fd)üttct burd) Spiel
unb Sortrag eine un>

abfehbare fjiiße oon
Slnrcnungen für 2luge
unb Ohr oor ihrem
Sublitnm aus, aber
fie oerfchmäht aßes
©robe, 2iufjerlid)c

unb übertriebene. Sie
weig il)tc fiunft auf

bas feinfte mit ber 3!alur unb ihrem reichen

fjarbcnfpicl ausjugleichcn , bei bem cs tein

ju oiel unb tein ju wenig gibt.

Sür jeben Sc'merj unb für jebe Jrcube
hat fie einen Don, ber nur iljr gehört unb
uns in 3JlitIcibcnJd)aft jieht, eine 21rt bes
Spiels, bie mit bem Heben auf bas genauefte
übereinftimmt. Oft hat man bei" ihr bas
©efiil)l, bah fie mit ihrer ©eftaltungsfraft
aus bem SBefcn ber hergebrachten fDlcnfdjen»

barfteßung herauswachlc, bah fie bie SBcrte,

tn benen fie auftritt, weiter bidjte, feelifch

reicher ausaeftaltc, als cs ber Didjtcr ju
tun oermoaitc, unb baburd) recht eigentlich
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gällcn Jüljterin ber tiditfunft. Sie ent=

nimmt ben brnmntifcßcii SBcrtcn bic SBorte
uitb bic Situationen, aber bic Blcnfdjen, bic

fie fd)afft, [mb il)t ©igentum, uoti ihrem
©eifte burd)leiici)tct, uon ißrem Blute genäßrt,

non ii)tcr Sicibenjcßaft bureßflittert. So ift

©lconora t)u[e bic größte lebenbe Büßncn»
barftellcrin geworben.

©in unbegreifliches SBunber fcfjicn [i[b 311

oollfließen, als bic Statur ein armes SBürm*
cßcti ooti Siittb, bas in bet Stäbe uon Bc>
itebig im ©ifenbaßnsuge jut SBelt tarn, für
bic glänjcnbftc tl)catralif<t>c üaufbaßn bc=

ftimmtc. tic ©Itern ber tteinen ©lconora
maren unbcbeittcttbc 3d)aufpic[cr, bic uon
Stabt ju Stabt flogen unb wäßrenb ber

7yat)rt uon bem ffamilicngliid iibcrrafcl)t

uiurbcn. 3it Bigcuano, einem Ott flroifcbou

Blailanb unb Slleffanbria, umtbe bas SJtäb*

eilen getauft. 9lis man cs nad) bantaiiget
Sitte in einem giä|crncit, golbuerjierten

Sdjreitt flur Kirche trug, glaubten bic Sol»
baten, baß es |id) um eine toftbare Beliquie
ijanblc, bie oorbciflieI)c, unb präfentierten

bas ffletuebr. tcr gliidlicbe 'Batet, ber fo

arm tuar, baß er ber SBöcßnerin nidjts fcßcn=

fen tonnte, erjäblte it)r bauon unter fjrcu*

bentränen unb fpratb bie ffirroartung aus,

bafj itjrc Kleine flu ßoßen Gingen berufen

fei. 3»näd)it lief fit freilid) mtt fdjmalen,

b!cid)cn SBangcn toie alle tßeaterfinber jtuu

feßen ben Knuffen uml)er unb mußte auf
ber Büßuc inittun, tuetin cs fid) um eine

KiitberroHc ßanbclte. Bon itjrcm uicrten

3af)r ab lernte fie bas SBaitbcrlcben ber

itahenifeßen Sd)au[pielcrtruppen mit all

feinen ©ntbebruitgcn unb ffinttäufdjungen

tennen. Sie tuar ber Bcrjtnciflung naljc,

als fie mit uierjehn faßten iljre Biutter
uerlor. gür bas Trnucrtleib, bas fie fid)

anfd)afftc, gab fie itjre legten Solbi i)itt.

Slbcr bie Slot lief) ifjr bie Kraft, ans,tu*

Barren, ju iibermiuben unb flu fiegen. 3n
Berotia erlangte ftc juerft als yulia in

Sijalefpeares unuergänglidiem traucrfpicl
ber Siebe einen großen ©rfolg. 3ßrc Bes
gabmig tuar flur Selbftänbigfeit erniad)t,

fie fühlte, baß eine Blcifterin in ißr ftedte.

3n allen nur bentbaren 'Jiollcn bilbetc unb
beljnte fid) ißr latent, bis fie mit ber ißr

ucrlicßencn Straft, bic Situationen 31t burdjs

geiftigen unb feelifcß 311 uertiefen, in eine

erfte Stelle uorrürftc. Slufang ber adjtfliger

3aßrc tuar ftc bereits in turtn ein Siebltng
bes Bublifums unb tonnte bei ber TarfteO
lung moberncr frangöfifdjer ©cfcUfcbafts-
brauten Sarai) Bcrnßarbt flu einem SBctt*

betuerb Ijerausforbern, aus bent fie mit uoHeit

©ßreit beruorging. Sie heiratete ben Sdjaiu
fpicler ©ßecßi, mit bent fie ißre Zünftlers

faßrten bis nad) Spanien, Bortugal ttttb

Bgnpten ausbebnte. Slber bic Cßc, bie teine

gliieflidje tuar, totirbe in Siibamcrita getrennt,

unb bas töd)tcrd)cn, bas ißt entflammte,
bcntfdjer ©rfließung anuertraut. 3nt 3al)re

1 WI2 erfolgte bas erfte Sluftreten ber tufc in

SBien tttib Berlin mit ftetig tuadjfcttbcm ©rfolg.

3abel: B3333333333333SQSgi
ber, toenit fie tuieberfebrte, immer nur aufs
neue uoll beftätigt mürbe. Sdjon früher
tuar fie in Betersburg unb Biostau uom
ruffifdjen Bublifum mit Begcifterung aufges

nomtnen tuorben. 'Jiuti crjd)ien fte attd) in

Baris, Sonbon unb ben Bereinigten Staaten
uon Borbamerita als leucßtenbftcr Stern unter
ben Biibnengrüßeit, bie tn neuerer 3c*t bort
aufgctaiicßt maren.

©leonora $ufe unterfeßeibet fid) toefentlid)

non ben reifenbett Birtuofcn, bic jeben Slbenb
eine Bolle fpielen. Bur einen teil bes 3aß»

res mißt fie für iljrc ©aftfpiclfal)rtcn aus
unb muß felbft bann längere Baufcn ntadjen,

bie fie für ißre innere ffirßolung unb Samm=
lung, für bie ©rfrifdjung unb Kräftigung
iljrer 'Jierocit, [oroic für bic Borbercitung
neuer Slufgabcit braudjt. Sie bringt bic

größten Opfer, um ißre Kunft rein 31t ßaiten

unb bem Bublitum immer nur bas ©belftc

unb tieffte au bieten, mas fie uermag. 31)te

Siciftungcn bauen fid) feinestuegs auf bem
ttntergrunb einer ftarteit unb nie oerfagem
ben pßßfifeßen Straft auf, bie jebem Slnftumt
uon SBinb unb SBcttcr im Bübncnbanbtucrf,
jeber flbcrrafthung unb Buftegunq, jebem
Stampf unb SBibe'rfprud) oßite meiteres ge*

tuad)fcn ift. 3l)rc Schöpfungen bilbett uicl=

meßr bie feinftc Blüte weiblichen ©mpfim
bcits in unenblith 3artett Übergängen unb
einer raftlofen, bis fltim Jficberßaftcn gc=

fteigcrteit geiftigen Betätigung, bie aus allen

©ebieten mcnfcßlicßcn SBirtens 1111b Schaffens
Slnrcgung unb Begeiferung fd)öpft. Sie,

bie als Ktnb fo gut mir gar teine ©r3ießung
genoffen butte, mar fd)on als ßerampaeß*
fenbes Bläbdben uon einem turft nad) ffirs

ienntnis erfüllt, ber nur burd) bas liebeuoüe
unb anbauernbe Berfentcn in bie Scbäße
ber Boefic unb Stunft befriebigt toerben

tonnte. Blit ben bramatifdjen Sd)öpfungcn
aller Sf'ten ift fie aufs iunigfte uertraut

unb bufft einen neuen 2luf[d)toutig ber tt)cn>

tralifeben Kunft gu erleben, ©s gibt feinen

crlefcncrcn ©enuß, als in ißrer ©cfctlfd)aft

burd) bic Blufccn ber curopäifcben ,‘öaupt--

ftäbte 311 manbern unb ifjren Bctraibtungen
übet btc SBerfe großer Bialcr unb Bilbljauer

31t folgen. Sie uerliert fid) babei in bas
©rßebenbe unb Befreicnbe einer 9Belt>
anfdjauung, für bie tein 3>fl 3“ weit, lein

©eßeimnis 311 tief, feine Jfrage 311 uerroicfclt

ift. 3n biefe 3bccn unb träume fpinnt pc

fid) immer fefter ein, bis ber Scßaffcnstticb

fie roieber auf bas tßeatcr treibt, ißre Bßan>
tage im 3nnerftcn aufmüßlt, ißre SBitlens-

traft aufs fcßärfftc anfpannt unb fie burd)

eine Bieitge fdjmicrigcr, uncrfrculid)er, aber
unuermciblidjcr Situationen ßeßt, bis bas
ftraßlenbe ffiebilbe ißres ©enies in tioller

Sdtönßeit uor ben Bugen ber 3“ftbaucr
lebenbig mirb.

Sie braudjt 311 ißrent Scßaffett uölligc

Buße unb 3m'“dgcflogcnßcit. Oft uerläßt

ftc tagelang nid)t ißr 3tmmer, fießt niematt*

ben außer tßter nätßftcn Umgebung um fid),

beobadjtct bie ftrcugfte tiät unb lebt nur
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im 'Bcr!cl)r mit ben ffic»

finiten
,
bie ftc auf ben

wettern barftcllcii will.

SUägrcub allen anbern
'.Dirtuojcn bet Seitegt
in bet (Scfcllfd)nft eine

befottbere Stellung cfibt

unb ein §auptgicl igres
(fgrgcijcs btlbct, gegt
Glconora Tufc jebet

Seriigrung mit bem
'lUiblitum augergalb bet
UJügnc unerbittlich aus
bem DBcgc. Tic Wütig
bet (Stögen, bie anbere
als eine bejonbctc Sltts-

jeitgnuna empfinben
unb mit beglüdtem 2ä«
djcln cntgegcnncljmcn,
crfdjcittt iljr als Sin«

magung unb Slufbrittg-

licglcit, bie ge mit höf-
licher Scftimmtgcit ju-
nidweift. Sic will bie

fjrcigcit iljrer '.perjön-

begleit geniegen , um
gan,j fid) fclbft, iljrer

.vtunft unb igren Trau-
men oon (Blütl leben
ju tiSnncn.

9lbct Rnb foldjc Dia-

tuten wie Slconora
Tufc überhaupt baju
beftimmt, gliidlid) ,jtt

werben? (fe oerbinbet
geh in ignen mit bet
rnftlofctt Tätigleit bet
fjtgantajic ein fo glügen-
bet SBunfcg ttaeg bem
ffjiitgften in ber & 1111g,

bag fie mit ihren per«

fcincrtcuffintpftnbungcn
bei jebet berben S3c-

rügrttng mit ber Slugctt-

weit Icgmerjgaft ju*

fammenjuden
,

[icg in

bas 3nuerfte igres See-
lenlebens ängftlicg ju-

rüdjicgen möchten. Unb
bod) lönnen ftc wiebet
ben flortungen bet DlJclt

nidjt wiberftegen
,
um

jitg auf bem .ftampfplatj

bes fiebens 311 bewäg-
ten. — ftrauTufegatin
igtet ffintwidluna per-

[tgiebene Stilricgtungen bureggemadjt, als

junges DJIäbdjen alles batgeftellt, was im
Spielplan ootgefegen war,' als reife .fciinft«

lerin bie 'jjarifer Tranten eines Tumas
unb Satbou bcuor.yint, betten fie eine ;,um

Teil uöllig neue Seelenftimmung gab, unb
fug fpäter bett Ttamen b’Slnnunrios ju»

gewenbet, in benen ge jwar eine jegwaege

tgeattaliftge Bewegung, aber eine DJlenge

fcffelnbcr, origineller Situationen fattb. SDtc

niemanb fottft wugte ge aus anftgeittenb un=

battlbarcn Slitfgabcn, wie aus „ftrnttccsca
ba Diimini" unb „Tote Stabt", galt,je Cncll-
gebiete friftgett Gebens anffprubcln 311 lagen,
vlbcr uott Sgalcfpcare unb Wolbotti bis ju
Subermnnn, 3bfcn unb DJIactcrlinrt ift fie

jeber Stilricgtung gcretgt geworben.
3grcn erften (frfolg errang ge in Teutfcg-

lanb mit ber TargcUimg ber DRargucrite
(Sauticr in Tumas „ßamelicnbantc", bem
weltbelannten tgarifer Sittenbilb, bas ba*
ntals bereits uierjig 3agre ginbttrd) bie 3u-
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trauet au Tränen gerührt ßatte. (Sin mcifter«

fjaft aufgebautes, in allen 'Sollen glänjcnb
ausgefiiljnes Stiid, beffen 3nßalt auch in

ber Berbifeßett Oper „2a Traoiata" fort«

lebt! Oie jdjöne Sünberin, bic jum elften

HJlalc non reiner 2iebc erfaßt wirb, aber
ihrem fflliid mit bem Tobestcim in ber
35ruft großmütig eutfagt uitb oor unfent
?lugcn fangfam ftirbt, broßte auf ber Sühne
in feftiteßenber Überlieferung, breitem Batßos
unb ießmerer Spielwcijc tunftlerifcß zu er>

ftarren. 'Bereits Sarai) Bcrnharbt lieh ber

gigur neue fficfiißlstönc unb größere (Ein«

factjljoit. grau Tufe aber umgab bie Solle

mit einer ebenfo jarten wie leud)tcnben

(Eßarattcriflit unb hob bas Stiict zur Sgöße

einer fo feinen ©cfühlsftimmung, baß bics

allmähliche innere Hufammenbrecßen in Spiel
unb Sortrag, in Scßnfucßt unb Selbftauf«

Opferung, in feciifcßem unb lörperlidjem 2ei«

ben bas gange SCert neu ju beleben fthien.

911s (Elotilbe in „gernanbe“ unb als ffebora
in ben Stüden oon Sarbou war fie gang
Tante mit all bem Unbeftimmten, Schwan«
fenben unb überreizten, bas wie ein eiettri«

(eher Strom biefc Sollen burtßgudt. 9Hs
(Egprienne erfeßien fie als übermütige Heine

grau, bie fid) »ott ihrem Slann feßeiben

taffen will unb balb barauf bic liebe Tumm«
ßeit ißres 'Benehmens einfießt. 9lls gran«
cillon tonnte man bemerten, wie ißr in

bitterer Selbftguiilcrei bie hellen Ordnen
über bie SBangen liefen. 3n bem Tumas«
feßen Stüct „Das 3Beib bcs Claubius" hatte

fie im Susbruct ißres fflcficßts unb ißren

Bewegungen etwas oon einem Saubtier,

bas auf feine 'Beute fpringen will. 9ln einem
unb bcmielbcn 9lbetib tonnte fie bie oerliebtc

UBirtsfrau in ©olbonis ,,'JJliranbolina" mit

ißren Seilereien unb Schelmereien unb bie

unglüdlidie Santugga in 'Bergas „(Eaoallcria

rujticana" mit bem Sjergbrecßcnbcn ihres

SBeßs unb ihrer Ber.zwetflung fpielen. Suber«
manns Siagba in ber „Sjeimat" oerwanbelte

fuß bei ihrer Spielweife in ben Triumph ber

BerfSnlitßteit, bic fid) felbft Oefcß ift. IBenn
grau Tufe bic 3b[enfd)e Sora fptclte, faß
man bas innere SBacßfcn biefer gigur in

Bier Sprütße. B33333338SS3a
einem unerfdjöpflitßcn Seicßtum oon Stirn«

mutigen, (Erleuchtungen, Slnfpannungen bcs
SntcUetts unb 9BiIlcns, bis ftßließlitß ein

ganz anbercr Slenftß oor uns erfeßien, ber
bas frühere Hufammcnleben zwifeßen Slang
nnb grau zur uöüigcit Unmöglicßteit machte.
Sjart bis zum ©raiilanten unb Unnatürlichen
ftanb bagegen bic gigur ber Qebba ffiablcr

oor uns ba, roäbrcnb bic Tarftellung einiger

Szenen aus Sßatcfpeares „ittntonius unb
(Elcopatra“ einen 9lusflug zu bem ganj
anbers gearteten fflebict ber Sßafefpearifcßcn
(Eßarattcriftit bebrütete. Tic ©eftalt ber
Slonna Banna wat bas Siißrenbfte, was
man fieß als freie Tat oertrauenber 2icbe
bem Unoerftanb ber 9Belt gegenüber benten
tonnte. Unb autß innerhalb biefer fo oet»

[eßiebenen Sollen, fficfühlsarten unb Sielt«

anftßauungeit gibt es für bie Sünftlerin
teilt (Erftarren, weber im innern Turcßlcben
nod) in ber tctßnifcßcn Siisfüßrung. 9lHe

ißre ©efialten finb in ununterbrochenem giuß
begriffen unb fpiegeln bas Slerben unb
'JBacßfeit ihrer Berfönliißteit in allen Bßafen
ber (Entwidlung wiber. 3ßrc Jtunft tft wie
ein Striftall, ber aus feiner Umgebung alles

2icßt auffaugt unb in buntem garbenfpiel
wiebergibt.

So ift (Hconora Tufe troft ißrer beifpiel«

lofen (Erfolge immer eine Sudienbc geblieben,

für bic es fein ruhiges ©liid, fonbern nur
ein immer höheres (Erfteigen ftßaufpicleriftßer

BoHenbung gibt. SBer in biefe unfagbat
tiefen, eniften, tlugen unb gütigen 9lugen
geblidt, bem bczaubernben filang biefer

weitßen, rüßrcnbeit Stimme gclaufcßt, bas
geheime 3 l|den unb 'Jlufflammcn biefes

Temperaments beobadjtet unb ben unroiber«

fteßlidjcn (Eirtbrurt biefer hohen 'JBeiblicßteit

an [icß erfahren hat, muß bic Überzeugung
gewinnen, baß bie au Tuft unb garbe fo

ircitßc Blüte ber .(Zunft oon (Eleonora Tufe
ißren Säßrboben in ben tiefften menfcßliißcn
(Eigcnftßaften finbet ,

bei beten (Entftcßung

unb (Entwidlung alles Süße unb Scßmerz«
lid)c, alle SSonneit unb Bittcrteitcu bes 2c«

bens im raftlofen ßeißen Stampf mitgewirit
ßaben.

SSier Sprüdje.

(Es muß bic großen Scßmcrzcn geben,

Ten ßeißen Sranb, bic bittre 9!ot! —
ÜBir tönnen liitßt bas ganze 2cben

Bcrlangen wie ein 9lbenbrot!

ES

(Es gibt Silängc im 3nncm, barunter bie

Stimmen
Tas, was uns ängftigt unb härmt unb reut.

Hu e i lt e m tröftenben gricben oerießwimnte :,

9Bic unter ßßönent ©lodengeläut.

3n beinern Sterzen ift bein 2cbcn!
Tu fißaffft um anbre bir ben Stßnterz.

Unb grieben, ben bir anbre geben,

©ibt bir ja botß bein eignes Sjerz

!

88

Scßöit ftrömt bas Seine nur zum Sei«

nen!

3Bemt Seelen, mit fid) felbft ttitßt eins,

Slit anbren Seelen fid) ocreinen,

Tas gibt nur ©lut, ffllüd gibt es (eins!

88
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ic leben in ben Tag hinein in einer 9lrt

oon (Erstarrung, bie unbegreiflich ift,

menn man bte ÜJläcbtigfeit bes Slugenblias
bebenft Bonaparte tnuj ungmeifelfjaft,

ehe er (eine Sprache gegen uns änbert, erft

mit Öfterreith fertig merben, unb bas laffen

mir in aller Buße gc[d)eben. — 9Jian lägt

Jfrang II. in ben Sjänbcn Bottapartes unb
[eines mactbiaoelliftifthen SJlinifters, bie mit
Der einen Sjanb ftreictjeln unb nacfjgeben,

mit ber anberen brahen, bie [ich ber ftreunb*
[djaft Breufjens rühmen, um öfterretd) nod)
mehr gu ifolieren, ben öfterreidjern 3U ‘

aeftänbniffe machen , um Breußen gu ocr*

herben, toäfjrenb fic beibe oerhötjnen unb
beibe »etnidjtcn molien." — „Ter ärgfte

Gdjtöadjtopf tann uns ja burdjfdiauen. Ohne
SBtllen, oijtte (Entfchluß, ohne ben SDiut bas
SBort Rrteg ausgujprethen, hoben mir oicl

©elb ausgegeben, (feit «erlorcn —

*

3n biefem roiber[prud)sooIIcn 'Berlin, in

biefer SDlifchung non Strenge unb [Jrioolität,

oon Sparjamteit unb Buxus taumle man
oergniigt bem Berberbett entgegen, mährenb
man oor einem gefährlichen Sneg ftche ober
einen [trieben fergießen muffe, ber ben Seim
neuen Krieges in fid) trage, Silles fei miber*
fpruthsooK, Sille militärischen ^Maßnahmen
tragen notmenbig ben ©harafter ber llnent*

fd)loifenheit.

SBenn jeht
,
im Tegember 1805 unb 3a;

nuar 1806, Honig ffriebridi UBilhelm III. bie

Umroälgung Teutfatlaubs gntheißc, — „bann
mirb Breußen mit Temütigungen überhäuft,
bis ber Slugcnblid fommt, too nad) Boti«=
partes SBiUen feine legte Stunbe [d)lägt.

(Tann mirb ber Krieg unter nod) ungünfti*
geren Slusfichtert roieberum ausbrcihen, unb,
einfam unb ohne SlUiierte, mirb Breußen
fallen, ohne baß jemanb für fein Sdjidfal
Teilnahme haben mirb, ba es felbft für nie*

manbs 3d)tdjal Teilnahme gegeigt, unb ba
feine feige unb fchtoädjlidje Bolitit ffiuropa

ins Berberben gcfrürjt hat. Tann merben
bie Tränen unb Klagen — —

"

,,3d) erinnere an nie SBorte, bie Sjanni*
bal ben Karthagern [agte, als fie nach bem
jtriebensfdjluh mit ben Römern bem SBranb
ihrer Schiffe gufchautcn: ,8iid)t jetjt foHtet

3ßr meinen, fonbern bamals, als oliv mich
ohne Truppen unb ohne Sd)iffc in Italien
lieget.'“ —

Ter in folgen SBorten feiner Berbitte*

rung, feinem ©fei oor ber ©egenroart, feinem
trüben Blief in bie 3utimft Slusbrud uer=

leiht, in 'Briefen oom 13. Tegember 1805
unb oom 9. (Januar 1806, ift Bring flouis

[ferbinanb oon Breußett. — 3a, man
hatte in ber Tat oer[ud)t, (Jreunb unb ffciitb

burch Truppenaufftellungcn gu imponieren,

um bas ffilüdfeligfeitscilunb hinter her preu*

ßifdjen Temarfationslinie 3U fdjiitjcn, um
ben ©roll gu geigen roegen Berlehung Slns*

bad)[d)en ©ebtets; mit halbem §crgen ge*

buchte man öfterreid) unb Rußlano 311 unter*

aen; im Slooembet 1805 mar eine Slmiec
leboten morben, toie fie fo 3ahlreith unb

[chiagfertig bas alte Breußen me mehr [cf)en

follte. — Snbeffen mar Sliifterlig gejdjlagen

am 2. Tegember 1805; Öfterreich uhterljanbeUc

um ben jfrieben
; tieffte 'Jiiebergefcijlagenheit

Ijerrfchte in Berlin, unb ber preußiidjc Sb*
gefaubte, ©raf SJaugroitj, fühlte (id) glüdlich,

in Schönbrunn ein Slbtommcn fdjließen 3U

fönnen, nach bem fid) Breußen sum ffreunb

SJ-ranlreidis befannte.

Statt ber für einen Bormarfd) erhofften

Slnorbnungen traf am 24. 3anuar 1806 ber

Befehl ein, bie preußifdjc Slrmec auf ben

[yriebensfuß 3U fehen. „So finb,“ flagt

Bring Bottis, „elf (Jahre geheimer unb glü*

henber SBütijdje oernidjtet ober bodi uertagt!

Blcin SJerg ift ooll Hummer unb Bitterfeit.

Hönntc ich nur meine Uniform ablcgcn unb
biefen gangen ocrmiinfd)ten mititäri[d)en

Brunf !" Hleinmiitig fdjlidjen bie 'Regimenter

in ihre fiafernen gurücf
;
bie Seele ooll böfer

Slhnunaen unb Ieibenfd)aftIid)crSliifIagen 30g
Bring fiouis micbcr nad; feiner alten ©ar=
nifon Biagbeburg.

Ter als Sleffe Jriebridjs bes ©roßen am
18. Dlouembct 1772 geborene Bring Siouis

mar 1792 in feinen erften [Jelbgug gerüdt,

ber im Tag oon Balmt) gipfelte. Tem
ruhmlofen SKiicfgug folgte bie Belagerung
oon Blaing, über bereu greifenhafte Stifte*

matif ber Bring fchreiht: „SBenn ber Honig
allein befehligte, mic bie gange Slrmee cs

miinfeht, fo mürbe alles gut geljen" — „aber

biefc oermiinfchten ©encrale, bte einen übel

ermorbenen 'Ruf gu ocrlieren fürchten, tun

bei ihrer [furd)tfamfeit unb bei ihrem
SJlangel magrer Kenntnis taufenb Tinge,

bie einen Slenfdjen oon (Ehrgefühl rafenb

machen fönnen". — Unb Freiherr oom Stein
berichtet nad) einem Befucf) im Bager oor

SJiaing: „Stur beim Bringen Couis fanb ich

eine mit Bilbern großer Tätigfeit angcfüHtc
ffiinbilbungsfraft, ein lebenbiges unb fid)

lebhaft änßernbes ©efüßl oom ©roßen.“ 3m
übrigen hält fid) and) Stein auf über „bie

planlofcn, alle Tätigfeit crfdjlaffenben Hla*
gen ber meiften, ihre 3entnerfd)mcre Bange*
meile”.
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Bei jebem Sufammenftoße mit bent ©cg»

ner geigte ber Bring, rote [ehr ißm Gefaßr
gum Sebensbebürfnis gemorbett mar, mio er

fid) eigentlich nur im Strubel bes bin unb
ber mogenben ©cfcd,ts frei fül,ltc oon ben
Beengungen, bie ibm fein fonftiges Seben
oercteltcn. Stets baeßte er nur baran, biefer

(tbredlidjen ßbc bes tafeins gu entfließen.

Sein eigenmißiges, [clbfibcrrifches Siefen
fattb hier feine etngige tat, feine cingtgc

Bcrfönließleit ,
bie oorbilblid) gcroirtt, bie

ihn ergogen batte, ©ine iabmgemorbcne,
abgebrauchte Sd)ulmetl)obe ocrtnod)tc einem
feurig angelegten Solbatcngcift nichts gu
bieten als btirrc Siegeln, leeren Forntcnfram,
aus bent ber CSeifi längft entmitben mar.
Feber 3ug uon Untcrncl)mungsluft, oon Ro=
mantif, mte er nod) bann unb mann gutagc
trat in bem ßnmpf ums Seben, ben ber

große Honig geführt, alles bas, monad) ber

junge Bring fid) [o beiß febnte, fehlte ber

uorpd)tig taftenben Kriegführung jener 3e*t,

bie fid, nirfjt eingefteben modjte, baß es um
bie ©xifteng bes Staates ging.

Gingclnc tcdjnifclje Jcrtigfeiten modjte

Bring Souis nach Sjaufe tragen. Slber fein

ben ©eift befriebigenber 'Beruf, feine ftarfe

Berfönlidjlcit bat bie Scrrfdjaft über biefe

Jutbcnbe Seele fid) erobern formen; nod,

meniger mar bies tocichc Seifalter battad)

attgeian, StBaffen gu liefern, um betn eigenen
3d) , bem perfönlicßett ©bnrafter .^jerridjaft

u gemimten über bie fclbpifcße Bflicßtlofig»

eit, über ben Kultus bes inbioibueßen ©lud«
feligfeitsgefübls , mie bas alles oom ©eift

ber" 3e>t geprebigt mürbe. So blieb Bring
Souis ber ffübruitg feines eigenen feurigen,

ungebulbig aufmallcnben Temperaments
überlaffen, abgeftoßen oon bem Bbilifteraeift

bes Gltembaufcs fomoßl als oon ber fott»

ftigen Umgebung, bamt unb mann ttippcttb

an ben Grgcugniffcn ber Sd)öngei[ter, bie

fclbft gicllos umbevirrten ;
— ein milber, faf«

iiger Sdjößling in einem greijenbaft ocrlriip»

pcitett Bialb, ber freilid) fid) pim buftenben
Blärtbcnßain gu roanbcln begann, ungefeben
unb unoerftanben oon Bolitilem unb Kriegs»
männern.
3m ^bübling 1795 enbigte ein unrniß»

fomntencr 3riebe ben ohne red)tcn ©rnft
an ber Sette Cftcrrcicßs geführten Krieg,
tie preußifeßen Regimenter gogen oom Rhein
in bte norbbeutfeße Sjcimat guriief, ber burd)

ben Jfriebcu oon Bafel ein friebfames Stilb

leben gefiebert mar, mäbrettb bie 3Belt

braunen brobelte unb fraditc. — ©ine eigen»

tiimlubc Sage für alle empfänglichen unb im
©eift ntitbanbelnbcn Sgcrgen. tie einen, gu
benett ber Sjauptmann ©neifenau in feiner

abgelegenen fd)lefifd)cu ©arniion unb ber

Oberftleutnant Scßarnborft gehörten, lafen

unb ftubierten, begeifterten fid) an ben ffelb»

gügtn ber Resolution uttbRapoleons; anbere
maren mit ganger Seele auf bie Gxergier«

pläßc jfurüdgetebrt unb labten fid, an ben
alten fiunftftuden , bes frommen ©laubens
lebenb, burd) fie bie gange Slielt befiegen gu

föntteit; roieber anbere bauten fid) ein mili«

tärifeßes Suftfdjloß, oon betn aus pe ocr»

nitßtenbe Schläge gu führen gebad)ten ba=

burd), baß fie tn bem flugen Rechnen mit
äBinfel unb Blaß, in bem Sjerauspnben güm
ftiger Bobcnfortnen fid) eilten ftbetnbar über»

maltigenben Kräftegufcfjuß gemattnen. ©ine
fleine ffiruppe cttblid, befleißigte fiep, bem
alten ©efüge burch Reformen etmas meßr
©cjjcbmeibigfeit unb Bemcglidjfeit ,gu geben.

Bring Souis, ber bas in fid) oerförperte,

mas man gu aßen 3dtcn unter einem pottett

firiegstnann oerftanben bat, ijäblte fid), ob»

roobl ein Borroärtsftiirmer, mit Gntfcbieben»
beit gu teiner ber angeführten ©ruppen.
«ein rubelofer ©eift, feine ungezügelten Sei«

benfdjaften führten ißn balb auf btefett, balb

auf jenen Sdjauplaß.
tie gehn Fricbcnsjaßrc, in bie jeßt ber

Bring mit [einem 23. Scbcnsjabrc etntrat,

hätten für tbn, für bas Batcrlanb gu un«
cnblidjcm Segen ausfallcn lönnen, mentt cs

überhaupt im ©eift ber 3c*t, im Sinne ber
tonangebenben SDlänncr gelegen hätte, er«

giebcriid) unb reformictenb gu rnirten. Ridjts
aber lag biefenBtenfcßen, biefen 3 c*ten ferner.

Gin getftreid) ausfeßenbes tänbeln mit ben
mobifeben Sdpagmortcrn unter galanten ta=
men unb Sperren, frangöfijebe Seftürc, bas
mar es, mas Rbroedjflung brachte in bie Obe
unb Sangcrocilc bes tienftes, in Spiel unb
fflelage, in Fagcn unb roilbe Ritte.

3m Fclb mar Bring Souis ber Siebling
oon Cffigieren unb Solbatcn gemcfcit; jeftt

mürbe (einer fo miHfomtnen geheißen, |o

ausgezeichnet mie er in ber lebensluftigen,

gciftreidjcn ©efellfd)aft bei pridelnbem, iau»

ttigem Blaubem, bei fid) jagenbett Büßen;
bet fd)öne SDIanti mit feiner in jugcnblicber

jfrifche prangenben Grfd,einung, ber mit

feiner Sclbftguocrpcbt bie Sterne oom Sjitn»

mel glaubte polen gu (önnen, ber äße Sergen
begauberte burch bie offene Slrt feines Sßcfcns
unb Rcbens.

Gs ift ja richtig, Bring Souis las unb
ftubievte, trat bem yreiberrn oom Stein unb
bent Cberften 3d)arnborft naßc; beibe blidten

mit ber größten SSoffnung auf ben ßod)»

begabten jungen Beamt; bie neugegrünbete

Rhlitärifehe ©efeßfdjaft hielt eingclne Bor»
lefungen nt [einer SBobnung. Satte er fid)

mit ganger Seele unb oofler Siagabe mitten
itts militärifdje Seben bineingefteüt, märe er

als Saupt ber Reformer autgetreten, maßr»
ßaftig, ber Bring hätte Großes leiften lönnen.

So aber, mie in Rürllidpeit bie Sache lag,

hatte bas Solbatcnleben gu mctiig 3nßalt
unb Reig für ißn, um ißn bauernb unb nuß«
bringenb gu feffeln. Sreilicß mar ißm ein Re«
giment gu ffuß in Blagbebtcrg übertragen mor«
bett, boeß er gemattn bamit nur einungemöbn»
ließ bürres jelb für feinen jugenblid)en tätig»

(eitstricb. tenn ber öbe Formalismus jener

3eit (amtte als Scelencrhebung nur bie eroige

Ülücberbolung ber oermidclten Sunftftüde
auf bent ©xergierplaß mit bett alten Berufs»
folbaten. tie feßmere Slufgabe, Solbatcn



^rinj fiubmig gerbinanb.
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aus bem SRoljftoff bet SRefrutcn fjerauszu«

bilben in gemiffenhaftcr, jebes 3al)r wieber«

fehrenber Vlrbcit, bie militärifche 'Bolfsfchule,

bet redete iiebettsinhalt für bentenbe Ciin
giere, bicfe Slufgabc fcljlte faft gänzlid)- 91B«

jährlich umtben ja nur oier bis fünf preu«

flifche Siefruten aus bem Slushcbungstanton
tn jebe Sontpagnie eingefteUt, bie fo frühzeitig

als möglich, na* wenigen 'JJionaten, wteber
gur ©ntlaffung tarnen. Dberflädilidje Gin«
ubung batte ber Unteroffizier beigebrad)t.

Gs i/t bas preufjifche Dffijicrforps jener

3eit oftmals gejcbilbert worben als ab»

ßcfdjloffene Slbelsfafte, bie ben ffeblern

ihrer ^eit norf) manche befonbere, aus Slb«

gef*lo|fenI)cit unb Selbftiiberhebung Ijeroor«

get)enb, hinzugefügt h“oe; allein ber burd)--

gehenbe wefentlich|te 3uß ift toobl barin zu
ftnben, baß bas akrebclnbe bes Grziefjungs«

werfs fehlte, bafj ber Offizier oon bamals
nidjt feine Schüler, nidjl bie ben Stempel
feiner Ginwirtung tragenben !Dlannfd)aften

auf ben Gxerzierplatj , ins ÜJJanöoer, ins

Selb führte, [onbem einen Raufen non üouten,

an beten geiftigen unb feclifchen 3uftanb er

nie Sjanb angelegt batte, eine Schar, bie zur

gröberen Själjte aus preujjiirtjen Sianbesnn«
bern beftanb, aus altgeworbcnen [Refruten,

gut etwas Heineren Själfte aus Sluslänbcrn,
alles oerbunben in ein ftramm georbnetes
SRäberwerf, beffen Spielen zu gewiffen feiten
anaeftaunt werben foUte.

beraubt fab fid) ber Offizier ber grojj«

artigften üciftung : oon feiner eigenen Seele,

oon feinem eigenen Renten unb Söniten
etwas binüberleiten zu bürfen in bie Seele
eines Scbülcrs. Holgeridjtig blieb er bamit
auch ber ©egengabe beraubt: etwas in bie

eigene Seele zurüdempfangen zu biirfen aus
bem Snnerftcn bes Schülers heraus — 'Uer=

trauen, Siebe, Sjingabc.

Gs ift ja befannt, wie unfere groben
©cifter, angeefelt oon ber unerquicklichen

3BirfIid)teit
,

b'uausflüdbteten unb fid) ein

[Reich üftbetifdjcn ©enuffes bauten, in bem
fic lebten, ungeftört unb niemanb ftörenb.

'Ähnlichen Trang mag Prinz Souis in fid)

oerfpürt haben, wenn er uoit Ptagbeburg
aus bie geiftrcichett Sreife in Sjamburg unb
91ltona bcfuchtc. 3U jenen anregenben Srei»

fen zog es ihn hin, Sie fid) aus Oeutfdjen
unb Sranzofen zufammenfettten, in benen
cs ihm möglid) war, ben ©eift zu weiten
unb zu oertiefen; Steife, in benen Hrau
oon xkuibemont, bie Hretmbin XaUeqranbs,
Sarodjefoucaulb , BRontmarenci) unb ifjre

©eiftesoerwanbten eine SRoUc fpielten. §ier
fühlte er fid) woljl, entfleibet aller mili«

tärifdjcn 9Bürbe unb prinzlid)ett Slnfpriidje.

'JUIein ber 'Byzantinismus unb ber l)crr‘

fdjenbe unbebingte [Refpeft oor Äußerlich«
feiten urteilte anbers: ber Prinz trage eine

gewiffe ©eringfdjügung gegen [Rang unb
Stanb zur Sdjau, überliefere bem Spott
Althergebrachtes unb ©chciltgtes, hege bem«
nach bemofratifd)e ©efinnungen; bazu oer«

nathläffige er feine militärifchen pflichten,

Söcl»at)en A Mlünnps 2Jionatst)cfIc. XXI. 3at)rff.

gerate burdj Berfdjwetibung in Sdjulbcn,
— 3n feiner ungemein gutartigen, weichen
SUJeife , fdjon ber oott ihm befonbers oer«

ehrten Schweflet, ber yiirftin [RabzimiU,
zuliebe, fügte er fid), lehrte zu militärifchen

otubien, oieüeidbt auch 3» plutard) zuriid,

ben ihm Stein befonbers empfohlen hatte,

unb füllte manche Stunbc burd) bie ijoifj«

geliebte Biufif aus.

3n feinem eigentlichen Beruf aber muhte
er [i* feinen majjgcbcnben piatj zu erobern.

SBie bas Baterlanb feine 2Bcgc gefunben
hatte, einen fo h°d)begabteu jungen SUlann

ju erziehen, fo faub cs auch feine Stelle für

ihn, um aus feiner ffiigenart 'Jlugen zu ziehen,

aus einer feiner ©igenfdjaftcn befonbers, bie

bamals [eiten war unb '-Prinzen ftets gut

anftcht: aus feiner 9lufrid)tigteit. ©r wäre
ber rechte ÜJlann gewefen, um in her ÜBclt

ber 'Sogei Strauß=politif bie 9Bahrl)aftigfeit,

ben aBtrtlid)feits[tnn, rafdjen Gntfdjluß unb
tapfere lat wicber auf ben Ibrott zu fetzen,

ben [Reformern in Armee unb Staat bie

2Bege zu bahnen. Aber gcrabe biefc matt«

herzigen SJlenfchen ber Alten 9Belt mit ihren

langen 3Beftenfd)ö|)cn, betten es nur wohl
war in gewunbenen [Reben unb Selbft«

täufchungen, fie burften ungeftümc Auftich--

tigfeit unb 3Bal)rl)aftigfeit nicht zunt Äiort
fommen (affen, fie mußten beit ,zurüdl)alten,

ber fid) als ffeinb bes 3opfes befannt hatte,

ihn, auf ben zurüdblidcnb jjreiligrath fingt

:

2Bic cr’s in ber 3d)Iad)t getrieben,

9Bie bei Saalfelb er geblieben.

Solches wiht 3hr aHe)amt!
Tod) fein ieufel weif) jehunber,

3Bie [ein Säbel, fflottes ©uitber,
3n bie 3öpfc einft geflammt!

Seit bem 3al)re 1800 pflegte ber Sri"?
längere 3c'i 'n ^Berlin zuzubnttgen unb bie

Steife z» bejudjen, in benen Johannes ÜRülIer,

©. SW. Ülrubt, ailetternid) unb ©laufewit),

3. o. b. UJlarwit), ffrau o. Stad oertchrten,

Srcifc, bie es fid) ziir Sufaabe machten,
'Bteufien unb ganz Worbbeutfcfilanb aus bem
odjlai ber ©rmattmtg aufzutoeden unb ihnen
bie ©efahren felbftjiichtiger 3folierung Z"
Zeigen. SUlit ©ifer beteiligte fid) bes Prinzen
empfänglicher ©eift; aBc ohne Slusnahme
bewunbertcit ihn, ben ftürmiidjen jungen
'JUlann, beffen geiftreidjc Sluffaifung ber Sage,

beffen 3bcalismus unb [djmungooBc iße«

getfteruttg unwillftirlid) mit fid) fortriffen.

— SWarwifc, fonft fo fdionungslos, lagt in

Grinnerung an bicfe 3eitcn oom Prinzen:
„Gr war ein Sjerr, wie cs fonft, narnent«

lid) in ffranfreid), mehrere gegeben hat, aber
wie woljl, feit bie ÜBelt fid) fo ganz in*

fylache gewenbet, feiner wieber geboren wer«
beit wirb. Gr war gtof), [d)ön wie 3lpoBo,

gefdjidt in aUeii Sieibesübuttgcn
,

ein ge«

wanbter unb breifter Weiter, einer ber ftärf«

ften Schläger im Hechten, im Wingen unb
Pottigiercn aufjerorbcntlid) ftarf. — 3Benn
er erfdjien in ber prädjtigett Uniform feines

[Regiments, fei es zu Huf), fei cs zu Pferbc
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(unb nie auf einem anberen als bem aller*

jeßönften), fo mar cs ntdjt anbers, als tnenn

bet oorneljmfte Sjerr ber 9Belt, bet fdjönfte

unb bet firiegsgott fetbft fidj feßen lieg."

Seid) fei et an ßenntntffen aller 9lrt ge*

roefen. „(Es lag 9lnßerorbcntlid)CS in il)m,

unb es märe Sußcrorbcntlicßes aus ißm ge*

roorben, toenn bet ßtieg nidjt burd) ben
gricbcn ton Safel beenbet toorben märe.“
Seine Sitten, bte ffelbgiigc in ben '.Heißen

ber öfterreießer ober Kliffen mitmaeßen 31t

bürfen, mufften bei bet ßeileln politifdjen

Hage ftets abfcßlägia befeßieben rnetben.

9licßtstun, Stang naa) 3ctftreuung fei bas
(Ergebnis gemefen. ©nriim f)abe cs aud)

feinem Streben unb Stubiereu, [einen ernft*

haften Unterhaltungen an Stetigleit unb
3n[ammenf)ang gefehlt, „ßurg, es mar jam*
merfdjabe um biefen Sßcrm; er mar törper«

ließ unb geiftig begabt, mic man feinen

gefchen, unb ging burd) bic 3cttoerhä(tnif[c

jugruitbe."

(Ein nod) cingcßcnberos Gßaraltcrbilb hat
uns Glauferoiß hinterlaffen: „(Er mar ber

preufjifd)c SUctbiabes." tiefer Scrgleicß mit
bem glänjenben Slthcner trifft bei betn non
glüßenberSatcrlanbsliebe getragenen Spröß*
iing bes preußifeßen ßönigshaufes bod) nur
311 einem Seile su. — „Sem 9Jlut mar leine

brutale ©leicßgultigleit gegen bas Heben,
fonbem ein mahres Sebürfnis nad) ©rohe,
ein mirtfießer Heroismus. (Er liebte bas
Heben unb genoß es nur 311 Jef)r

—" 'Sßnlicß

Sarnßagen oon ©nie. — „SBic ein richtiger

Scßmtmmer," faat % SaiHeu, ber Siograph
bes 'Bringen, „behielt er bod) ftets ben &opf
oben" ten guten Sem feines Gharat»
ters hat er burd) alle Serirrungen tjinburd)

gerettet." —
Sri 113 Houis hatte inbeffen bas 30. Hebens*

jahrüberfdjritten. lieglamme feines ©eiftes,

bisher unftet fladernb, begann eine beftimmte
Sichtung anguneßmen unb SBärmc 3U ent*

micleln. Koct) immer lieht et fein Saterlanb
mie einen muffigen träumer ftchen unb
fcßläfrict gufeßauett, mie fid) braußen eine

neue SBelt baut. 1a guden 'Bläue burd)

feine Seele, mie man sur allgemeinen Ket*
tuna hanbcltt tonnte, 11m nicht immer in

paffioem Bumnrten 3U oerharren. Gin auf*

richtiges Sünbnis 3mi[d)en öfterreich unb
Sreußcn miiffc 3U bem Gnbc ungebahnt
merben. Släcßtig fühlte fid) ber Srtnx oon
biefem ©ebaufeit erfaßt, ber in feiner Stuft
mndjs unb immer mehr ffieftalt annahm.

Unb auf biejem gelbe, nicht in ben 9?ßein*

felbgügen, nicht im Saaletal, liegt bic ge*

fcßicßtiiche Sebeutung bes Srinsen. „Son
mem lann Kettung tommen für Seutfcßlanb?
Son öfterreid) unb Sreußcn." Senn ein*

sein fei feines biefer beibett ber Übermacht
gemachten. —
3m ffjerbft 1804 hotte ber 'Urins bei fei*

nem Sefud) in SBien ben beften Ginbrud
gemacht unb [olcßen empfangen. 'Ufas feine

Seele bemegte, oertrautc er einer für ben
ftönig beftimmten lenlfchrift an, oon ber

©eng fdjricl) : „3dj bin entgüdt, ich bin R0I3,

lagen 311 tonnen, baß basjenige, roas G. S. §.
mit fo oiel geuer roünfchen, mit fo oiel Gifet
unb ©enic empfohlen haben, aud) ber ©egen*
ftanb meiner gorfeßung, turg alles beffen ift,

mas ich feit fünf fahren gefagt unb getan
habe: — bas Sünbnis smifeßen öfterreid)

unb Stcußen ift bie einige unb legte Sjilfs*

quelle, mclche bie Sorfeßung uns in all

unferem Glenb gelaffen hat.“

Ser 3eit ootauseilenb, erheben fid) bie

(Befühle bes (flringcn, gunäcßft auf Ginbäm*
mung grantreid)s gcridjtet, 3U einem natio*

nalen beutfeßen ©ebanten, mie er bamals
nur menigen Sluserlefenen eigen mar. 9lllc

feurige Serebfamfeit aber »erhallte ohne
Sfirtung 3U einer 3f it, ber nichts [0 fern
lag als aufrichtiges 3ufammenßeßen für
einen gemein jcßaftlicßcii 3med, in ber bie

preußijehe Solitif oor jebein Gntfcßluß, mochte
fein 3iel fein, melcßes es moHtc, gurüdbebte.

3it Sreußen, biefer bem grieben oor*
behaltenen Sdiollc, hatte man mic aus einer

oergitterten gufcßaucrloge ben Sfeltercig*

niffen gugefchen. 9tls lourift menigftens
roollte 'Bring Houis bie Schauplätze befudjen.

las führte ihn im Sommer 1805 nad) 3ta*
Iien unb Sübbeutfcßlanb. Gbcn gu rechter 3eit
lehrte er nach Scrlin gutüd, um 3euge ber
Gutrüftung 311 merben, bie infolge ber Ser*
legung bes Slnsbacßfcßen ©ebtets burd) 91a»

polron gum Kusbrucß getommen mar. Gs
folgten Slobilmadjimg, §eeresauffte!Iung in

SBcftfalen unb Shuringen- es folgte ber Se»
fud) bes ftaifers oon Kußlanb.
Sas alles reihte fid) unmittelbar anein*

anber; man (djicn bas Slufflammen bes
9lationaIgefiihls enblid) ausnütjen 3U mollen.

3u gleicher 3eit aber mifeßte [ich [ooiel bc*

bäcßtigc Sorficßt, ja Schüchternheit in bie

Slaßnaßmen, bic mic Sriegsbrohung aus*

faßen, baß Ejalbßeit, Unentfd)lof|enßeit,

Straucheln, halb unbebingte griebensfeßn*
fließt berausgulcfen maren. — SBäßreubbem
hatte Kapoleon mit menigen Sprüngen fein

3iel erreicht: Ulm unb Hufterlißt

3Bas nugte es, baß Bring Houis „eine

fiegenbe ©cmalt ausübte, mo er fid) nur
geigte?" — „91id)ts lam feiner hocßhergigcii,

frei erhabenen 3Bcife aleicß, bie ißn 311m Hieb*

ling bes Secres machte, auf ben fuß aller

Slugcn richteten." — Scßon eingangs haben
mir gehört, in melcheHBortegrabbamalsSring
Horns feine Gnttäufcßungen unb fein oer*

bittertes ficrj gegoffeit. „HlUes Schone unb
©ute oerfeßmmbet, erßaben ift bas Schlechte,"

fügt er noeß bei; „fo muß es in biefem 3eit*

alter fein, beim fo erftarben auch alle fdjöncn
menfeheubeglüdenben 3beett! 91ur bas Gr*
bärmlicßc blieb, nur biejes Hegt — marum
alfo fid) betlagen, toenn int tleinen gefeßießt,

moran ein ganges 3c ',aIter leibet?" —
Gs ift außerorbcnUicß feßmer, über ben

meltßiftorifdien ÜBert ber 3c't ein Urteil 3u
ällen. liefe gehn 3aßrc preußifeßer ffle*

djießte feit 17lfe, ja aueß bas goßt 1806,

inb arm an Greigniffen, nod) ärmer an
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prcußifcßcn Taten. Unb bod) finbet ff* in

il)ncn eine unabläffigc, acräufcßlofe Prbeit,

beten (Ergcbniffe fid) erft niel fpätcr seigeit

follten.

Stintes Beroußtfein atbeitete pef) nod) nitßt

an bic Oberfläche, aber man fing botfj an,

mißtrauifd) auf bie alten fünfte ju bilden,

auf Reformen ju (innen, ließ innerlich oon
bem jäf) oerteibigten eigenfücßtigen Reutra*
litätsgebanlen losjulöfen; Cmpfinbungen
mürben mach, bic ootroärts trieben, aber ,iu*

gleid) bas Bettrauen in bic eigenen Strafte

untergruben. —
Ter prim faß im (frühjahr 1806 roieber

in Plagbcbutg
;
nicht feiten befueßte er Berlin.

Ter Regierungsrocisheit, bet cs gelungen
raar, ben grieben gurüdjufüßren , mürbe
ofßjicü nidjt geringes flob gefpenbet 2Xn=

bers in ben Streifen ber Tcntenbcn unb
'Patrioten

:
juiifcfjett ben $3nig unb bie Bti*

nifter, bieg cs bei biefen, haben fid) bie

Äabinettsräte (Bct)me, fiombarb), junäcßft
nur mit bem formalen ©cfdjäft bes Bortrags
betraut, eingebrängt, bringen ihre petfön*

lidjen 91nfid)ten junt 9lusbrud unb [eien in

äußerer unb innerer Politif ju fientem ge*

roorben. Stein unb prim ßouis (teilten fid)

an bie Spiße biefer auf eine Umgestaltung
bes Staatsmecßanismus losfteuemben Partei,

bie ein roirtlidjcs Staatsminifterium fjerju*

(teilen unb bie fiabinettsrätc ausjufcßalten
gebad)tc.

Ter erfie 9lnlauf feßeiterte; ber jroeite,

im September 1806 unternommen, fanb ben
Staat fd)on halb im firiegsjuftanb. Stönig

Sfriebrid) 9BiIßelm III. geriet in heftigen

Unmillen unb oerbat fieß für alle (feiten

Derartige ©inmifdjungsoerfueße. So muffte

Prinj 2ouis feinen leßtcn Bctfud), bem alten

'Preußen neue ficbenstraft ämufüßren, feßei*

tern jeßen; ber erfte Verfließ, bie Rliiam
mit Cfterreid), mar naeß 9lufterlit) ja boeß

hinfällig gemorben. Tic Seele einer oppo*
fitionetlen Bemegung aber, neben Stein, ge*

roefen 3U fein, einet Bemegung, roeldje ben
©tunb jur Bilbung einer öffentlichen Blei*

nung gelegt hat/ Ytefjcrt bem Prinzen ben
(Eßrenplaß eines Vorläufers jener großen
Reformberoegung, bie neuen 3been Blaß
feßaffte, fobalb bureß SBcgräumung alten
Schuttes freie Bahn gebrochen mar.

Schon am 8. 9luguft 1806 hatte ber .Völlig,

um für alle (fälle geriiftet su fein, einen Teti

bes Sjeeres ins (f-elb gerufen. (Es märe auch
mehr als naio gemefen, menn man in»en geglaubt hätte, Rapoleon merbc

rohutig oom (Enbe bes Jahres 1805
oergeffen. 3mmer offentunbiger traten feine

fcinofeligen 9lb[id)ten heroor. — Stoch laaer*

ten bie framöfifeßen SImteelorps in Süb*
beutfdjlanb. ©erabc bie ^uriicfjiehung biefer

Truppenteile aufs linfe Rßeimifcr oerlangte
ietjt Preußen; Rapoleon bagegen forbertc

bic 3arüdfühnmg ber preußifchen Slrmee auf
ben (friebensfuß. So mußte es äum Brud)
fommen.
Tcm heutigen fficfdjlecfjt Hingt es feßroer

faßbar, mie man bei ber Stellung oon jfor*

berungen an Stapoleon nießt oon Slntang
an 3um ßrieg etitfeßloffen fein tonnte, mie
man immer noch jmifeßen ßricgsentfeßluß

unb (fricbenshoffnung taumelte, mie man
aud) nach bem Brud) nicht an einen Stampf
auf Sieben unb Tob glauben mochte, baß
man nicht einmal alle Streitfräfte jur (Ent*

[cheibung ßeramog.
prim fiouis ging fofort ju bem Teil ber

Slrmee ab, ber fid) unter bem Sefehl bes

(fürften oon Sfoheitlobe in Thüringen fam*
melte unb aus fäcßfifdjen unb preußifchen

Truppen beftanb. Tas fiommanbo ber

Poantgarbe mar ihm jugebaeßt. 3n ge*

brüdter Stimmung hatte er ungefähr fol*

genbe 9lb[tßiebsroortr an bie Königin üuife
gerichtet: „3dj feßeibe mit bem fegen (Ent*

jeßluß, mein Blut für ben fiönig unb mein
Paterlanb 3U oergießen, boeß ohne ftoffnung,
es retten ju tönnen." (Erft ber Slufenthalt

im Siager gab ihm Selbfloertraueit jurüd.
älls bie Regimenter fieß in ber Stähc ber

Saale fammclten, mar ber junge ©encral
allerorten gefeiert als ritterlicher „Palabin",
als bie fjoffnung bes üanbes. ffioethe

feßreibt in ben „Slnnalen“: ,(Es mar am

E
reitag ben 3. Ottober 1806. Ten Primen
ouis fferbinanb traf ieß naeß [einer Slrt

tüchtig unb frcunblicß." —
SJeben biefem Ejeer an ber Saale bilbete

fuß ein anberes in ber ©egenb oon (Erfurt,

bie Sjauptarmee unter bem Sjerjog oon
Braunfcßroeig. So ßatte man oon 'Jlnfang

an jrnei Slnneen, bie p* rooßl juroeilen ein*

anber näherten, aber fieß nie oereiniaten;

(front »unächft nach Silben, naeß bem Tßü*
ringer PJalb. SJlan fpraeß oon ber Offen*
fioe naeß ffranfen hinein. Pom 27. Sep*
tember 1806 feßreibt ber prim aus (Eßem*
niß: „3cß habe alle Urfacße, ju hoffen, baß
mir angriffsmeife oerfahren, mas immer (Er*

folg fießert, ba Bonaparte fießet nießt barauf

g
efaßt ift. ©s ift nur 3U münjdjen,
aß man meßr Ginßeit unb Scßnelligfeit bei

bem äeigt, mas man unternimmt.“ — Sn bem*
leiben Brief trauert ber Prim über bie

3foliertßeit Des pteußifeßen Staates, ber es

oerfäumt ßabe, jur richtigen 3eit ben Bunb
mit Ofterrcid) ju feßließen: „(Erft menn
Preußen Bcmeife feiner jfuoerläffigteit, feiner

olitifcßen Belehrung gegeben hat, barf es

offen, Perbünbete }u ffiiben ."

3u SHnfang Cftobcr oerlegte Sjohenloße

fein Sjauptquarticr nad) 3ena. Ter (Bebante
an Cffenfioe mar aud) [cßon aufgegeben;
balb in biefer, halb in jener Stellung ge*

baeßte man ben Singriff bes ffeinbes ab*
jumarten. 9luf bem llnlen Saaleufcr follten

bie fieere naeß ber SJJeitiung bes iöerjogs
oon Braunfcßroeig oerfammelt roerben; nad)
einer Stellung auf bem rechten Saaleufer
bei Peuftabt a. b. Orla unb BMttclpdHniß
jielte Oberft o. PJafTenbacß ßin unb mußte
aueß ben gürften fjoheiiloßc, unter bem er

als (Eßcf bes ffleneralftabes ftanb, bafür ju
geminnen.
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So lagen bie 'Dinge am 9. Cftobcr. Crft

tags juoor batte Brinj Houis bas Korn-
manbo bet Sloantgarbe (11 Bataillone,

2 3ägcrIompagnicn, 18 Stgroabronen, 28 ©e=
fegiige) übernommen; in bet 'Jlacgt notn

9. (
)um 10. Ottober befanb et fid) in fRubol-

[tabt, feine Borpoften ftanben 9 Kilometer
füblicf) baoon in Saalfclb. — Sobalb bet

Brinj am 9. Ottober in Bubolftabt an-

gefoittmen roar, melbete et abenbs 9 Ubr
an ben König, bag et feine Sloantgarbc in

'Jiubolftabt lonjentricre, „nm nad) bet 3bce
bes dürften gegen Sleuftabt a. b. Orla oor-

jurüden". 3U jener 3e >t badjte bet Brinj
niegt batan

,
fübroärts auf Saalfelb ju mar-

legieren ; nein, oftroärts fid) 3U [djieben nad)

illcuftabt übet 'Bösnett, toie igm nufgetragen
roat. — 9fun tarnen 'Jladjriegten ,

bag bet

ffcinb auf bet Koburger Strafe über ©räfen-
tgal gegen Saalfelb oottüde. Demnach
melbete er bem dürften ftogcnloge, bag et

junäegft in 'Jiubolftabt bleibe unb l)ict Be-
fehle erroarte.

Die Berichte an ben König unb an gürft
Jjogenloge fdjeinen fegon abgegangen ge-

roefen ju [ein, als bet Brinj erfuhr, bag es

einen biretten guten 98eg oon 'Jiubolftabt

übet IJJösuett nad) 'Jleuftabt a. b. Ctla über-

haupt niefjt gebe, bag man über Saalfelb
marjcgicrcn mügte, um bie gute Strafte ju

geroennen. So etft ift Saalfelb ju bet 2Bid)=

tigleit eines Boftens aufgerüdt, ben man in

bet Sjattb behalten inugte, um überhaupt
bie befohlene oftroärts geridjtetc '-Beroegung

na* Dleuftabt ausfügtett ju lönncn.

Demnach ging roägrcnb bet 'Jlacgt bet

Bcfegl hinaus: Slm 10. Ottober mit lägest
anbrutg ftegt _bie 'Jluantgarbe im SRcnbej-

oous auf bet Strafte nad) Saalfelb jroifdron

'Jiubolftabt unb Segroarja. — Um 8‘
.. Ugr

'l(ufbtud) oom Sammelpfag; nad) allen ©nt-
fenbungen: 5 Stgroabronen, 6 'Bataillone,

1 Batterie. Cs roirb bie nötblitge Um-
gebung oon Saalfelb erreicht. 3roücgen ben
ftüfilicten unb 3ägem , bie als Borpoften
gier ftegen, unb ben aus Berg unb SBalb
eben heraustrctcnbcnfranjöfifcgen lirailleurs

entfpinnt fid) ein ©e)ed)t
;
cs ift oormittags

10 1

, Ugr. 'Jlörblicg oon Saalfelb lägt bet

Bring aufmarfcgicrcn, gat nun oor feinet

3ront bie 'Dörfer Bculroig unb Cröften,

Berggegänge unb ausgebegnte SBälbcr, auf
feinem linten Jjlügcl Saalfclb. Die Ungunft,
auf jicmlicg ftgmaler laliogle ju ftegen,

rourbc noeg oermegtt bureg ben Untftanb,

bag bie Budjugslinic nad) 'Jiubolftabt uoll-

ftänbig auf bem reegten ffliigcl , in Ber-
iängentng besfelben, lag. 3n biefet ©c-
fetgtsorbmmg empfängt ber Bring einen

oiel All fpät eintreffenben Bcfegl: er falle

bei 'Jiubolftabt ftegen bleiben unb tticgl an-
greifen.

©egen bie pteuftifege ffront entroicfclte

inbeffett 9J!afd)all Hannes, gier an ber Spigc
ber Dionion Sucgct feines Korps, immer
ftärterc Scgügenftgroärmc unb Blaffen in ber

'Jiid)tuug oon Sd)roarja, um ben 'Jiücfjug

preugifege SUcibiabes. JBSS533S3339

im Saaletal ju pctlcgctt. Dem Bringen
blieb nid)ts übrig, als |id) bureg einen Bor-
ftog ber brei Bataillone, bie er gefammclt
gatte, auf ber laiebene Huft ju oerfegaffen

unb Samt ben Büdjua nad) 'Jiubolftabt an-

jutreten. Der Borftog braegte einigen ©r-
folg, unb ber Befegl jum Budjug rourbe
gegeben. 3n rugiafter Kaltung beftimmt
ber Brinj Blagregel um Blagrcgcl. SlUeirt

jegt ttagm überlegene feinblicge 3nfantcric
bas Dorf Cröften roeg, auf bas cs am
meiften anlam.
3mmer enger fag ber Brinj feinen IBeg

einaefegnürt; ba roidclten fi<g aueg jroct fran-

jöfifege Sjujarcnregimenter aus ben ©egöljcn
heraus. Die Bebeutung bes Slugcnblids er-

faffenb, roarf fieg ber Brinj ignen mit fünf
fäajfifcgcn Scgroabroncn entgegen. 3 11 «lei*

djer 3eit jeboeg rougte bet ffeinb feinen Bor-
teil roagrjunegmen unb mit [einem jroeiten

Dreffcn bem Bringen in bie -Monte ^u fallen.

Silles flutete oor bem SlnpraU ber fcinblicgcn

Übermacht jurüd. Der Brin,), beffen Bferb
beim überfpringen eines 3°unes gängett

geblieben roar, rourbc cingcgolt unb im
Kampfe mit einem franjägfögen Sergeanten
erftodjeit.

3iacg bem Siege igrer Beiterei fiel es ber

Dioifion Sucgct Icicgt, bie faft jufammen-
ganglos ftegenben ©efeegtsiinienftüde ber

Brcugen unb Sacgfen auf 'Jiubolftabt
(

)urüd-

äutretben, roo fieg tgre Drummer [ammelten,
barunter aueg ber oerromtbete §auptmann
©ncifenatt, ber au ber Spige feiner ffüfilier-

fompaanie auf bem Hcrcgeitgügel bet Saal-
fclb geftanben gatte, ber Blann, ber in ge-

roiffein Sinn bas Crbe bes Bringen Houis
antrat unb nidjt roenige oon beffen 3been
jur SBagrgeit maegte.

3tt 3ena oercinigten fieg bie Drümmcr
ber Sloantgarbc mit bem SJccrteil §ogen>
loges. Denn ber Blau, biefen bei 'Jleuftabt

a. b. Orla unb BlittcipöUnig aufauftellen,

roar, fo rafeg er gefagt roar, [o rafeg aud)

mit bent anberen oertaufegt: Stellung auf
bem linfen Saalcufer bei 3ena. Jjätte ber

Brinä bas gut richtigen 3cü erfahren, fo

roäre igm ber Kampf um bas Dcfilce oon
Saalfelb erfpart geblieben. 3egt lag ber

preugifege Slttfügter, ber als erfter auf ben
jjeinb eingeritten roar, aufgebagrt in ber

Scgloglapelle oon Saalfelb, roo bie Söerjogin

oon Kolnirg einen Horbccrtran,) niebcrlcgte.

Dag Berfprengte im Hager Jjogenloges
antamen mit ber Kunbe oon Saalfelb, bas
roar an fid) niegts Seglimmes; oiel fegtimmer
roirltc ber Untftanb, bag biefe Kunbe fegon

mit trüber Stimmung, mit [egroanfenben

Cntfcgliiffcn ,)ufammcntraf.
Draucr ,)oa ein bei ber gefamten Slrmcc,

bie igren Hiebling beroeintc, bei ber fönig-

lid)en ffatnilie, in ber befegeibenen Stube ber-

fenigen, bie bem (icbcnbcn Sudien feines Sjer-

jetts fieimat unb SJalt gegeben.

Sluf bie 'Jiacgroelt aber ift Brinj Houis
aclommen als eine Jigur, in ber fiel) Schön-
heit ber ©rfegeinung mit einem goegftreben-
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ben cblcn Gßaratter 30 einem unocrgleicf)«

ließen Ganten Dcreinigtc, als ein S)elb, ber

in pollträftigcm Sßlamiesalter gcmijfermaßcn
als Sorbote ßinabfticg, um ben Untergang
(eines Baterlaubes anjufünbigen; als ein

firiegsmann, beßen frifcßein weift cs uer=

jagt blieb, oerjüngenb aut (ein Baterlanb 3U

wirten. —
Saßrc mußten tief ßnten, um auf bie Baß«

nen, bie 'fJrinj Siouis 001t 1804 ab geroie(cn,

juriidjuleiten : Sechs gahre finb oerßoffcn
(eit (einem lobe; im Sireml in 'Illoslau

jeßeint im §erbft 1812 Stapoleon auf bem
Wipfel feiner 'Ulacfjt au ftetjen. 3« berfclben

3eit ßjjt in '-Berlin Umnifter ffjarbeitberg an
(einem ©djreibtifcf) unb fragt bei Bletternid)

in SBien an: „fiönnte benn uidjt bei bic(cm
ungeheuren Stingen bas Genie Siapolcons
ben fürseren jieljen ? SBelcße SJiittel tonnten
angewenbet werben, um uns felbft ju ret>

ten?" Unb SJtetternid) barauf: „3n unferen

eigenen ÜDlitteln muffen mir bie §ebel un«

(eres feiles füllen. 3 cf) (agc: ltnfcrcs Steiles;

benn bie Sntereffen unterer Staaten trenne

icf) niefjt." — '.Richtig, fo fjatte Beins fiouis

geraten in ben fahren, ba er nad) goßannes
'illiiHer immer trefflid)er geworben war, ba

fein ganzes Seinen auf 'Befreiung ber Jeut»

fcfjen ging. Jamals ßattc ergeforbert: 2lb=

ftreifen ber fclbftfüdjtigcn, oon ber Station

nbßßlicßenbcn Steutralität, 3u(ammcngeßen
Brcußcns mit öfterreidi.

Stun enblid) wiefen lieiben ofjne 3al)I bie

bcibeti beutfefjen Großmächte auf engen Sin«

(eßluß bin, unb jetjt loßte and) bie ylamme
auf, bie Brinj Siouis, oaterlänbißßen Geiftcs

unb frofjer 3utunftsßoffnung 00 II, ,;u feßüren

oerfueßt ßattc. 3ct)t trat Brcußen, unbe«

mußt ber geiftigen 9lufriittelung bes Bringen
folgcnb, aus feiner 9lbfcßlicßung heraus unb
ließ ein ffeuer 311m Simmel auffteigen, an bem
ßcß alle beutjdjeu Stämme wärmen tonnten.

^Dibbt.

Gin ftiHer Stoman.

Jie yreunbin (prad): 3cß fenn’ ein armes fiinb,

3art, fdjdn unb jung, mit blonbgewelltcn paaren,

Unb 2lugcn ßat cs, bie gleich Beilcßen finb,

Gefüllt mit Seßnfucßt, biau unb unerfahren!

Jas lacßt noch lieb unb tennt bod) Slot unb 3chmet3,

Glaubt noch an Gliicf unb trägt hoch bittre Saften.

Jie (äh id) gern an 3ßrem f>erbc raften,

Jenn früh oerwaift, wie 3ßres, ift iljr Sers! —
3Bie Ijeißt ße? — Jibbi! — 2(us ber frühften 3<ßt

Blieb ißr bes Stamcns fuße fiiublidjtcit.

filcin«Jibbi heißt ße . . . Jibbi, wie bas flingt

!

2lls ob im Xanj fid) fiinbetfüßchcn (djtuingcn,

9lls ob ein feuchtes SJIäbcßcnmäiildjcn fingt

Bon erften Blüten unb oon Schwalbenfchwingen!

Jagtäglicß malt id) nun ihr Slntlit) mir,

Jcs fibrpers Slnmut unb bie feine Stimme,

Unb meine Sehnfudjt (og wie eine 3mme
Sich (üßen Sjonig aus bem „Iraiim oon 31)t“.

Unb heimlich baiht’ id) :
„Bäglein ohne Steft,

SBenn wir uns fänben, hielten wir uns feft
I*

Joch ße war fern. Unb als ße ßcimgefeßrt,

SJtußt“ ich hinaus, beoor id) ße gefeßen.

Unb bennod) träum’ ich nod) oon einem Sjerb,

9ln bem wir beibe engoerfcßlungcn ließen!

Jie SBoge ßäßnt mich, bie ans Ufer 3ießt,

Jer Seewinb ßößnt mich, ber bie Jüne plättet;

Joch tiefer ftets in meinen Jraum oerfettet

filingt Jag für lag feßn(üd)t’gcr nur mein Hieb:

3d) faß ße niemals, bod) id) ßab’ fic gern!

SJtein’ Seßnen tüßt fie, felbcr bleib id) fern!

Georg Buffe«Balm“-
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SSom ®d)reibtt[d) urtb aus bem Atelier.

3u)t[d)en gtoei Spiegelten.

(Biignenerinnerungen oon ***.

o idg foll roirflid) ausplaubern? Bon
„cot" unb „hinter" ben Kuliffen?

(Über Sic geftattcn, bag id) mir ba$u eine

3igarre aitgünbe. Unb oiellcicgt barf id) mir
bas lifdjcgen mit ber Schale turnfegen

Kaffees em bigcgen näget rüden.
SBir Eigen natürlich am Kaminfeuer.
Sin Kaminfeuer gebärt ba^u. 3d) fann

mir eine richtige Bügnenplauberei oI)ne Ka=
mitifeuer einfad) tritt)! benten. SBir fennen
in Tcutfcglanb bas Kaminfeticr gwar niegt

— in meinen fämttidjcn Hotel- unb Bürger-
quartieren gab’ id) bloß Kacgclöfen, Gabis
unb Siuftgctgung gegabt — aber bas tut

nidjts gur Satge. 3n ben mobernen beut*

fegen Salonluftfpielcn fpielt ja aueg regel-

tncigig eine ber üicbesfgencn „au coin du
feu“. Unb bie mobernen beutfegen Salon*
lufifpielbtcgter — nun, bie werben bod) wogt
bas Scben femten.

3grc etwas inbisfretc [frage, was unb
wie wir’s gwifdgen gwei (Engagements trei-

ben, ift natürlich nidjt in ein paar ÜBortcn
gu beantworten. Tie (Dlcgrgagl oon uns
gegrt oon (Erinnerungen, lebt oon Hoff-
nungen — unb pumpt. SBogtoerftanben,

mir finb natürlich bebeutenb folibet geworben
als ju Holtcis ßciten, wo es in ben Dörfern
beim Hetannafjien ber SBognwagen einer

Scfjaufpieiertruppe nod) gieg: „Tte SBäfcge

weg, bie fiomöbianten fommen!" Seitbem
mir ®et)eimc Hofrätc, Toftoren beibet (Retgte,

(Referoeofflgieie unb fogar (ExgeUcngen gu

unteren Kollegen gäglen, gat (id) mtfer Stanb
wefcntlid) gehoben. (Einige oon uns gaben
3agreseinnagmcn, bie ben 3infcn oon megre*
ren (Millionen Üliarf gleitgrommen. SBiebct
anbere fmb nebenger 'lüden*, wenn niegt gar
(Rittergutsbefiger. Unb fie finb es in ben
meiften fällen nicht burtg [pelulatioe Hei-
raten mit Wolbpfcgdicn geworben, fonbem
bureg igr Spiel auf ben geigen '-Brettern

unb igre gutbiirgcrliige öfonomie im Haufe.
Slber bas (Bros gat oft figwcre 3eiten bureg*

umadjen. Sparfamfeit gut rechten Stunbc
ännte bem wogt oorbeugen, ja, Darin gaben
Sie retgt. Slber bagu mug einem eben ber

Kangleirat unb ber Kalhilator im (Blute

ftgen. (Manegen ber Kollegen figt er im
Blute. Teilen feglt bann aber gewögnlieg . .

.

3a, wie foll icg’s ausbriiden? . . . 3cg will

ein Bismardfeges SBort anwenben: Tie
galbe [flafcge Seit feglt ignen, bie ber

(frangofe oor bem Tentfdjen ooraus gat.

Unb barin finb mir uns bod) einig: ber

frangofe ift unbebingt ein befferer Segau*

SBenn ein Sianbgeriegtsbireftor ober ein

OberfUeutnant oernimmt, bag icg mit tau*

[enb (Mart (Monatsgehalt ans Stabttgeater
tn Dt. engagiert bin, fo multipligiert er bas
mit gwölf unb nennt es eine ungeheure
(Sage. Unb wenn er bann gar gärt. Dag icg

in mein näcgftes (Engagement mit einem Bar*
beftanb oon — na, fagen mir plus minus
MuH eingerüdt bin, fo feglägt er bie Hänbe
gufammen unb meint: „(Ein gu leichtlebiges

Bölfcgen ift bas bod) fo beim Tgenter!"
Slber er tut uns unreegt. 3unäigft be-

geht er nämlicg einen tolofjaten (Retgenfegler.

Tas 3ol)t bes Slanbgencgtsbireftors unb
bcs Obcrftleutnants gat gwölf (Monate; es
beginnt naeg bem 3ulianifegeu Kalenber am
1. yanuar unb enbet Siloefter. Slnbers bas
unfrige. Tas beginnt im September ober
im Oftober — unb enbigt gu Oftcm.

Tabci fmb unferc Bermaltungsfoften oiel,

oict göger. Ter fianbgeriegtsbireftor gibt

für feine Kleibung — gubem nur, wenn er

eine gefchmadoollc jfrau befigt, bie auf feine

ffiatberooe mit ein Sluge gat, was niegt bie

(Regel ift — im 3agre burcgfcgnittlicg brei*

hunbert 'JJlarl aus. SBir muffen bafür bie

fünffache Summe in unferem (Etat ausmerfen.
Tas Bublifum oerlangt oon ben TarfteHern
beiberlei ®efcg(ecgts eine tabellofe (Bewan-
bung, cs will bie neuen 'JBIobcn, oon beneit

bie Leitungen „unterm Strich" fehteiben, auf
ber Bügnc [egen, [ferner unfere (Retfefpefen

!

Mun ja, bie jüngften Herrfcgaften oon ber
Bügne fönnen igren Umgug uom einen gnm
anbern (Engagement in oieleit [fällen mogl
aueg noeg fo leiegt unb billig wie ber Bruber
Stubio bcmcrffteUigcn. Slber wer fieg fegon

einen Hcinen Hausgalt gugelegt, gar wer
[familie gat, — o weg, ber fpürt's im Beutel,

wenn ber Slgent [eine „Berfetjung" oon
Stragburg ober Bafel nadg Tangig ober
Königsberg erwirft gat. Tag man fidg oer-

beffert gatte, merft man trog ber etwas
höheren Wage im erften 3agre meiftens
nid)t. — Sld), Hcrt Oberftleutnant, wie wir
Sie in foltgen fallen um ben Kilometertarif

3gres Heim 3aglmcifters benciben, um bie

„Mb* unb 3ugänae"

!

(Eilt wigtger Kopf gat einmal mit Be*
gug auf bie Tarnen oom Igcater bas SBort
geprägt: Ter ®rabftein ihrer Tugcnb wirb
gewöhnlich beim 3uwelicr getauft. Slber

bas — icg glaube reegt traurige — SBift*

wort trifft bas (Richtige niigt. SBenn ftc
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bereits bei ben brillanten angelangt Rnb,
braucht ihre lugenb längft leinen ffirabftein

meßr. $as 9lmgolbehängen, 9!aeßgolbe«

brängen bringt bie Bühnennooijen oiel

weniger in (Befaßt als anbere Sinne. $as
macht

:
für bie biiljnc tun bie Similibrillan«

ten oötlig ausreießenbe Sdenfte.

9lber bie Büßnentoiletten —

!

bas ift ein großes Ißema für fid). 5s
i[t in ben leisten 2faßren and) in Steifen,

bie betn Ißeater fonft ganj fernftehen, oiei

barüber gejprocßen, gestritten unb gefeßrieben

worben. (Ein wohltätiger 9lusfcßuß hat Rcß

fogar gebilbet, ber für ärmere Scßaufpicle«

rinnen unb Sängerinnen abgelegte, aber nod)

anfeßttließe ©arberobenftüae uon „bamen
ber ©efeufeßaft" — wie es [o gefcßmacfooH
in ben 3c'tungsnotijen beißt — 511 fant»

mein begann. ©elb«, Kunft« unb Moral«
fragen würben ba in befter 9lbfießt aber
3wecflos als italienifcßer Salat burehetnanber«

gerüßrt. bas 5leni> ber hungernbeii 'Bßnpie
läßt ficb nicht burd) ftrenge Debatten, nicht

burd) milbe ©oben aus bet 9Belt fdjaffeu.

Unb auch bei ber 33ül)ne witb cs nach wie
oor jertretene ^flänjdjen geben, folange
eben tj 16 bes jumeift nocß üblichen Theater«
fontraftes lautet: „bie weiblichen Mitglieber
haben außer bem Männertoftüm fich alles
nach Slnorbnung ber Begic f e l b ft au ftetlen."

bie ©enoffenfißaft beutfeßer Bühnen «9In«

gehöriger ftrebt wenigftens bas eine an, baß
ben bamen gleich ben Sperren bie erforber«

liehe ßiRortfcße bracht geliefert wirb
(neben einer etwa oorgcfchriebencn mobernett
Männcrtracßt). 3Ber bie Breife eines Stuart«,
eines Glifabetß«, Glfa«, Jungfrau oon Cr«
leans=Koßüms fennt, wirb ben ungeheuren
j5ortfct)ritt cinfeßen. 91ber es bleiben nod)
immer genug, übergenug 9lusgaben übrig,

bie bei 125 Mart 'Monatsgehalt — bas
3aßr su fieben Monaten gerechnet — ocr«

fiiit fdjwer ju beftreiten finb. 9lrtilel 8
bes Vertrages ber Bühnengenoffcnfcßaftlcr
bejagt nämlich: „3m übrigen hat bas Mit«
glieb bie moberne Iraeßt, alle fianb« unb
ffußbetleibung, brifots unb fieibwäfeße ju
jebweber bracht, infofem hierbei nicht außer«
geroöbnlidje 9lnforbcrungen hinfid)tlid) ber
gatbe, bet 5otm unb bes Stoffes gefteUt

werben, bcsgl. Scßminfe Rcß auf eigene

Soften angiidjaffeu." — Unb hierzu tommen
bann noch bie 9liisgabcn für ben ißeriiden«

maeßer, für bie Sjut«, bie 'Buhmacßerin

!

5inc glängenbe Üöfung biefer „Staats"«
ftrage gibt es. Sie liegt in einer einzigen
Beile, bie ich auf ein paar ifiarifer unb
Honboner bheaterjetteln gefeßen habe, biefer

'Baffus lautet ungefähr Io: „ber breß oon
Mabame 91., Mabame B., Mabame 5. unb
ben Mesbemoifelles X., fj). unb 3- ftammt
aus ben Mobefalons ber ftirma ffrircs
belettel & Go."

ftreres belettel & Go. liquibicren für ihre
Slabelmeiftcrwerfe bei ben bamen, bie Re
in bem neueften fiußfpiel oon fiaoeban ober
Sßaw Slbetib für 9lbenb oor entjüdten

ffrauenaugen (hierbei tommt’s junädjft wirl«

ließ nur auf bie ffrauenaugen an) jur Scßau
tragen, natürlich nießt ben Sou. Sie be=

tommen ja auf bie Xoilette, bie Mabcmoifclle
3- im zweiten 9ltt in ber etwas gewagten, aber
cnt.jüctcnbcn liicbesfAene getragen hat, Linnen
brei lagen iecßs fefte Beftellungen.

bas 5i bes Kolumbus, nießt waßr?
91ur — baß bie beutfeßen grauenreißt«

lerinnen, bie Rcß unfeter Kolleginnen mit

fo gutem Sjerjen annehmen, gcraoe bei jenen

'Barifer 9lttri
t
)en (bie hiernach oon feinen

boilettenforgen gequält werben) bas leucß«

tenbe Beifpiel ber oon ißnen gewünfeßten
Unnahbarfeit leibet aueß nießt pnben bürf«

ten. 3m ffieaenteil.

bod) nur Feine 3nbisfretionen.

. . . Batfcß, ein anber Bilb.
Sie muffen nießt etwa anneßmen, baß

wir ben 3citunterfci)ieb jwijcßen bem Büß«
nenjaßr unb bem Kalenberjaßr oerträumen,
ocrtröbeln, oerfcßlafen. O nein. SBir ltcßmen
aueß Sommerengagements an. Unter Um«
ftänben für ein Minimum oon Sage, benn
faß alle Sommerbiißncn jaßlen jcßauberßaft

liiebtige Sagen. Grftens ßat ber birettor

eine ju große 9luswaßl unter ben Rcß beim
9lgenten für bie Sümmerfpieljeit melbenben
Kräften, Zweitens jpielt er nur aus 3bcalis=

mus, benn er oerbient ja boeß nidits, weil
bas bßeater im Sommer meiR ßunbeleer
bleibt, unb brittens — ja brittens muß man
bod) aueß in 'Betracht jießen, baß man in

bem ßimmlifcßcn Kurort X. fo oorjüglicße

Gelegenheit Rnbet, Molfen ju trinfen ober
irgenbeine S)ci(queHe, ju baben ohne Kur«
taie . . . Unb bann bie Suft, bie ßcrtlicße,

unoerfälfcßte flanbluft!

3ft man erft an Ort unb Stelle, bann
fommt man jum ©enuß all ber
leiten ja nur in feßr befeßränftem Maße.
$as Bublifum, bas bie Sommcrtßeatcr bc«

fueßt, ift nießt feßr groß. Gs muß ißm alfo

reiche 9lbwecßflung geboten werben. 9lm
liebften bringt ber 35irettor jeben 9lbenb ein

neues Stüef heraus. Unb bas gibt 9lrbeit.

9lrtitel 5 bes ©enoRenfcßaftsoertrages be=

jagt jwar nur: „'Bei neu ju lemenben 'Bollen

tft je ein Bogen übließer 9?oBcn[d)rift in

einem, bei ©efangspartien in brei probe«

ober [pielfreien lagen gu leiften“, — aber
bie Sache ßat einen böjen §afcn. „Sie in

bem cingereicßten Boüenoerjcidjnis ange»

führten Bollen," fo heißt es im 9lrtifel oor«

her, „müffen oon bem Mitglieb bereits uoll«

fommen einftubiert fein." (Das iR aber —
fagen wir’s eßrlicß — iit ben weitaus meiften

ffälleii boeß woßl nießt ber gatl. (Ber ®iref=

tor münfeßt oor bem Bertragsabfcßluß ein

umfangreiches BoHenoctjcid)ms. ©ut, bas
friegt er. 5s feßlt eigentlich feine Bolle
barm, bie jum ffaeß gehört. 9lbet ber
Scßrcd, ber Brummfcßäbcl, wenn’s bann
plößlicß ßeißt: „Hiebet 91., am Sonntag
rönnen wir bie .fflebermaus' nießt geben,

wir haben bas Orcßcfter nießt, bie 9lbonne«
mentsgefeafeßaft will bafür bas ,©las
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2Baffer‘, — Sie haben bod) ben 'Bolingbrofe

auf bem Bfepertoirc ?" — „©etoiß, getoiß,

fierr lireftor!" — Uitb bann gebt bas
'-Süffeln los. 3awoljl, Hattbluft ! liefer 'Bo=

lingbrofe ift ein ju erbärmlicher Sdjtuägcr.

Blcin, biefc Suaba. 1 er fpridjt ja bas gaiye
Stütf allein. Man lernt, matt lernt. Cr
ift geiftreid), fraglos, Mr. Scrtbe, ber Blutur.

Biber Sabelburg ifi bod) toeitaus bequemer,
— gemütlicher; benn bei bem tuirb’s botf)

nicht gleirf) genterft, roenn man ’mal „ei>

temperiert". Unb bloß tuegen biefer ein»

maligen 9luffüf)rung jeßn, stoülf, oierseßn

'Sogen neu lernen muffen, Cs ift um auf
bic '-Säume 3U llcttem. Biatürlid) buben
toir am Sonntag ’ne SSriiHbifie, unb cs finb

abenbs feine brei Ujarfettreihen befetjt. 3n
ben (Barberoben tufdgcln bie alten Xtjcater»

bäbne: „fiinber, Sinber, fo ’ne fiateribee.

1er Blltc ift fomplctt uerriitft getoorben."

Biber es hilft nichts : es toirb gelernt. Rieben

9lbcnb bis tueit über Mitternacht. Unb ba»

bei — fommt bann both bic Huft: bas
Ibeaterblut regt fitt). lic 'Stoben beginnen.

Cs ift eine tSombcnroKc. Blicht umjubringen.
Man freut fid) bod) mädjtig, nad) all bem
neuen, fraftlofcn, bleid)füthttgcn C-uarf 'mal
toieber itt ’ner guten, alten, echten, rechten

Xheaterfadjc ’rausgeftcllt 3U tuerben. lie
'fjartie „liegt" einem

;
man füblt’s. Blun

tegnet’s am Samstag. „Sinber, Sinber, fo

ein lufcl! lic italienifcbe Blarf)t im Stabt»
garten tnirb 3U Sßaffer, unb tuir friegen

morgen ein gutes Saus. 91m Gmbc fommt
aus Hangcrtoeilc gar ttod) CijeUenj oon X.
3u uns." — „38ns, ber Sjoftheaterintenbant
tueilt hier?" — „ftreilid), ber trinft bod)

hier '-Srunncn ! Bld) fiinber, unb tuenn bet

mich als 'Soliitgbrofc fähe — was meint
3hr?" — „Cngagement tobfichcr!" —
„Simmel, §immcl! Biber in ber großen
Siebe im britten ®ft fehlen mir noch ein

paar fiidjter: ba fommt alles noch nidjt

faftig genug heraus . . . Unb bie Soufflcufe

ift ja fo nttferabel, ich muß bic gan3C 'Jiacbt

lernen, fonft tuerf’ im bas Stiidf, unb tuas

foU fid) bann ©rjcllcit? non S. oon mir
benfett!" Bllfo gef)t man nad) Sjaufe, büffelt

toeiter, fegt Sichter auf, ift begeiftert, fdjlicß»

lieh tobmübe . .

.

Stbcr am anberen läge jd)eint ja bod)
toieber bic Sonne, liefe fchrertliche, liebe

Sonne. Unfcrc lobfeinbin. Unb CxjeUenj
fommt nicht.

Blicht nur auf ber 3agb nad) bem Mam»
mon, fonbern aud) auf bem ftetlen 9Beg 3ur
Stunft arbeiten unb fthtoihen toir im
Sommer.

3toifd)cn jtoei feften Engagements geben
unfere großen unb fleinen ©hrgccje allerlei

(Baftfpielc.

Cs ift oicl belacht utorben, als getegent»

licff befannt toarb, baß einer unferer beften

SBiencr Sofburgfomifer feine größere Sehn»
fudjt im iBufett hegte als bic: bloß einmal

in feinem Heben ben föiinig Hear jpielen 311

bürfen. Cs gibt auch Heute, bic Stein unb
SBeitt barauf fd)tDtircn, fie hätten ißn in

einem obffureu Sommertheater im Salj»
burgifchett in biefer BfoUe gefeßen: er toärc

ba als ein „Sctr lobias Sartoenbel, oont

Hanbestheater in ©ra.3 a. ©." auf bem
Iheatcrscttel aufgeführt utorben. Salb
BBien toolltc ftd) ausfehütten oor Hachen bei

biefem ffiebanfen. „3a, toie toar er benn
als Hcar? $ören's, gengan’s, fagett’s, bas
hat bod) a S>et) g’gebett, nit?" — Sich nein,

gar fo luftig toar bie Sache nicht. 9lber
tragtjd) and) nidjt. Cs toar eben eine an»
ftänbige Mittelleiftung, mehr ließ ftd) barüber
nicht lagen.

Öft’s oertounbetlich, tuenn einem Sefiau»

fpieler, ben oielleicht ber ffaffenerfolg eines
3ugftüdes gar baju oerurteilt, einen gan»
en SBinter htnburd) Blbcnb für Blbcnb bie»

clbe dbe BfoUe herunterjufpielen, bie Sehn»
fud)t patft, fid) irt ber fjertcnflcit toieber um
ein paar tünftlcrifcfjc Stodtoerfe feinem
Cltjmp nähersubringen?

lei oielen fdjläft bas ja mit ber 3c ’ t

ein. fflroßftabtfchaufpieler toerben burdj bie

3ugftüde iangfam aber jtther 3U Spc3iali=
täten. Mnndjc oerlieren tn einem 3eitraum
oon mehreren fahren oöllig bie SBanblungs«
fähtgfeit. Sic finb immer biefelben — otcl»

mehr fie fopierett fid) immerju in ihren am
meiften toirffam getoefenen Bfollen. Unb toas

noch (thlintmer ift: fie oerlieren bas ©ebädjt»
nis. 1er 'Hrooittjfchaufpielet , ber in ber
Qbung bleibt, bringt gerabesu Crftaunliches

fertig, lie Übung trainiert, las ©ebäd)t«
nis, felbft toenn es fid) in ber Schule feines

befonberen Bfufes erfreut hat, fdjärft fid)

berartig, baß cs oft gattj unglaubliche

Heiftungcn sutoege brtngt. eine Wolle oon
fünf, fcrfjs 'Sogen „oon heute auf morgen“
3u lernen, bas bringt — toettn es [ein muß
— faft jeber fleißige 'Htooinjfdjaufpieler

fertig. freilich — oergißt er bie BfoUe, fo»

halb er fie nidjt meßr fpielt, auch ebenfo

tafd), unb bei einer fpätcren Blufführung
muß er fte jtu feiner hellen B3er3meiflttng

erft toieber SCort für 9Bort lernen, lie
Scßaufpiclcr, bie ein fthtoerfäUiges ©ebächt*
nis haben unb mit jeber neuen BfoUe 311»

näd)ft einen toahren Sampf fämpfen, finb

toieber barttt glücflicher: baß Jie bas einmal
erlernte feiten oergeffen. Bloch nad) 3ahtcn
genügt ein einmaliges ÜJtemorieren , um
toieber „fattclfeft" 3U fein.

Blatüriiöh ift’s auch grunboer[d)tcbcn, ob
matt Shafefpeare ober 'HhiltPPi austoettbig

lernt, ob Hcfftngfihe Irofa, ffulbafche IBerfe

ober Sdjöntl)anfd)en lialog.
9lm gefürchtetften finb oon bem einen

bic Sd)illerid)cn 'JJerfe roegen ber oielen 9lb»

jeftioa. lie anbern pnben bie fiefffnafehe

Sprache am acfriljrlictjiftcn für ben Schau»
fptclcr. 'Sei fieifing ift aUes fo fttapp ge»

tagt, baß ein ein.yges fctjlcnbes 9Bort ben
Stntt ftört. 9lm aUerfd)limmfteit aber ift

bas „bcutfcfje Obcrlchrerbrama", bas ent»
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roebcr ©otilina ober Ihcobcri© ober Ctto
bcn ©roßen ober Bapoleon oerl)errli©t. 3©
will mir’s ni©t mit ber flaffif©en Bhtlologie

oetbcrben — man©e ber $)errett (©reiben
im Nebenamt Bcgenfionen (man©mal tun’s

and) bie grau ©emahlinnen) — aber rocr

fdwn einmal für einen [oldjcn Sünfafter
brciunbgwanjig Bieter Jamben ijat aus»

toenbig lernen muffen, ber trägt einen ©roll
im Sjcrgen gegen bas ge[©i©tli©c Trama,
ob es au© bcn ebclften Bcwcggrfinben ent»

fproffen fein mag. SBäbrenb bes Stubiums
unb toäljrenb ber 'ßroben beult unb fühlt

man nur nod) im 3ambenri)r)tl)mus. Cs ift

cntjeßli©. 3n ber ©arberobe toirb mit bem
grifeur nur nod) in gambert gefproeben.

ttßir fagen ootr biefen Stiiden relpcftlos:

fie finb mit ber gambenfpritje gcbifjjtet.

To© guriid jum Thema. SBenn id) nidjt

irre, fpradjen tnir oon ber Sel)nfu©t bes
männli©en 'JJiimen. Bon bet „tünftlerifdjen".

Tie 3ct)n|ud)t ber Kolleginnen ift in

erfter Beiße biefelbc wie bei ben Kollegen,

©s ift bie na© guten Bollen.
Sin allen Theatern finben fid) ©genannte

gadjfaller. Befonbers feitbem bie gad)<
grenjen nidjt mehr fo genau wie friiljer

beim Bertragsabfdjluß feftgefeßt werben.
SBir werben geilte nidjt metjr als erfte Bon»
oioants, Gfjaratterlomiler, jugenblidje Sen»
timcntale, gntriganten, fomt[©e Sitte unb
Baturburf©en engagiert, fonbern § 3 unteres
Kontrattes lautet: „Tas Blitglieb ift oer»

pfli©tct, alle Bollen barguftellcn, weldje in

betn eingcreidjtcn BoUenocrgei©nis entijalten

ober benfelbcn glcidjartig unb gleichwertig

finb." Befonbers bas Borgehen Slbolpij

ü^lrrongcs, bes Begrünbcrs bes Tcut[©en
Theaters 3U Berlin, Ijat in biefer Begießung
in bcn Sjergen alter Theaterleute Berwirriing
angeridjtet. S’Slrronge [teilte [einen erften Ton
Carlos— gofeplj Kaing— im fiear in ber Bolle
bes Ulanen heraus. Tas warb bamals als

eine bramaturgifdjc Kühnheit fonberglei©en
angeftaunt. Unb bie auf 3a©begrengung
cingefdjworcnen SJIimen (©üttclten btc Köpfe.
Sie fdjüttelten fie au© jetjt wieber, wo Bu»
bolf Bittner halb als Tiehftmann Kraufc im
Kollegen Crampton, halb alsSlrnterSjeinri©
unb als SBalb[©ratt auftrat. Tie großen
Iragöben bes Sluslanbs fjaben fi© — eben»

[o wie g. B. unfer unoergeßlidjer SJlitter»

wurger — aud) niemals fflaoifd) an eine

ang beftimmte Kategorie oon Bollen ge»

alten. Sie [pielten ßeute bcn Borneo
ljugenblidjcr Siiebljaber), morgen Bidjarb 111.

(Intrigant), übermorgen ben ffalftaff (Clja»

ratterfomiler), bann bcn Othello (Sjelb) unb
bcn £car (fjelbcnoater). Tas [fadj oon fünf
erften Tarftellem alfo. Tie mobernc Sitte»

ratur hat unbebiugt ben einen Borgug, neue
Blcnfdjen auf bie Bretter gefiedt gu tjaben,

3Renf©en, bie minbeftens [©aufpielerif© [o

originell finb, baß [ie (id) in fein beftimmtes
3a© cinrcihen laffen.

Bei ben Tarnen oom Theater gibt cs eine

ffirenglinie, bie unftdjtbar — ißnen [clbcr

fteili© nicht gang unmertlid) — bie ffädjcr

[©cibet. Tic SUtersgrenge. Bei ben großen
S©aufpielerinnen merft man oieUcidjt bas
Bltcr nidjt. 'Ulan wirb oon bem großen
Talent, ber reifen Kunft eingefangen. Ober
man [uggeriert fldj’s [elbft, baß man oon
bem Sllter nichts merft. 31ber guwcilcn ift’s

bo© eine ©c[tc, ein Tonfall, ein Slugcnauf»
[©lag, ber bie „iDia©c" rerrät. Unb bann
— [©ämt mau fi© für bie Tarftcllcrin.

3n bcn beutfeßen Blittclftäbtcn Ijaben’s

unfere S©au[piclerinnen am [©limmften.
Tort fießt man fie alle Tage auf ber Straße,
wenn fie gur Btobc gehen, oon ihr fomtnen.
3ebes gält©cn im ©efidjt wirb fritifiert.

Befonbers oom weiblidjen Sogenpublifum.
Ta heißt’s bann na© Oftcrn beim Slgcnten

in Berlin
:
»3a, liebe 3-, Kät©cn unb 3Bilb=

feuer — bie gehen nidjt mehr."
Unb bas tft woßl bie trauriafte Stunbe

im Sieben ber S©au[piclerin. (ote ift übri»

gens barauf febon [eit mehreren fahren
oorbereitet gewefen.)

3lus ber 'JJiaria Stuart wirb eine ©lifa»

beth, aus ber ©tnilia eine Orfina. 9lo©
f©mcrgli©er ift ber Übergang oom Sjanncle,

oon ber ©rille unb oom Slan,jelot ©obbo gu
ben „Bertrauten", ben „tomif©cn SJlüttem"
unb ben „3lmmen".

Tas ffllfitf, bas ein feftes Cnganement
ni©t mehr bietet, wirb baljer heimh© ae»

iwffcn. Stflan geht „auf bie Bierbörfer". So
heißt ber profane Kultffenausbrud bafiir.

Sltt allen Bühnen finben fi© wf©«’© ber

Sommermonate glei©gcfinnte, glei©gc>

flimmte Seelen gufammen. Tie Benannten
rä©en [i©, inbem fie ein Cnfemble jufam»
mcnfteücn. „©cfamtgaftfpiel oon Blitglicbem
bes Bcßben^theaters — bes Slanbestheaters
— bes Sjof», Stabt», Bürger», Bational»
theaters" — ober woljer fie fonft ftammen.

So fommen fie in bie Bäbcr, ins ©e»
birge, in bie ocrlorenften Sommerfrifdjen
unb fpielen ihre lieben alten Bollen. 9tm
licbften jeber bas fya©, bas ec ni©t mehr
ober no© ni©t fpielen barf.

Unb ber Triumph h'ntc|cßer, in ber ©ar<
berobe, ber Stätte, an ber man bie grau
BIwing ober Cmilia ©alottis SDIutter [ptelen

muß, oon grancillon, oon ber Bfagba, oon
ber Kamelicnbamc beri©tcn ju fönnen.
„Kiubcr, idj fag’ Cu© , 'rausgejubelt haben
fte mi©, unb Kränjc unb Blumen — unb
,3Bieberfontmen!‘ gef©rien ... 3a, übers

e
ahr geh’ i© fi©cr wieber na© Slucfenroalbe!

o ein feines, ocrftänbnisoollcs Bublifum!
31© Kinber — !"

• ^
•

SBenn man ni©t mehr ganj unbefannt
ift, bann werben einem ni©t nur Bollen,

fonbern au© gange Stüde „auf ben Sleib"

gcf©tieben.
Ti©ter fenben ihre SJlanuffripte. Tas

ift no© bas Ungefährli©fte. ©efürdjtct finb

biejenigen, bie barauf beftchen, fie einem
[elbft oorjulefen. Sie (©wißen babei gewöhn»
ii© ;

unb als 3uf)örcr friegt man falte Süße.
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Statürlid) modcn bie Siebter uitf)t un)er

Urteil. Sie woüen nur unfere Unterftütjung
bei ber Sireftion.

SRun mufi id) offen geftehen, bah idj's

nicmanb übel neunte, wenn er ben Sdjau=
[pielern bas litcrarfritifdje lalent abfprieftt.

3th wiE fogar bas nicht einmal in Slbrebe

fteflen: wenn bie Sebaufpicler fid) uon einem
neuen Stüd, bas Jie einüben, oiel oerfpre*

Jen, fo ift bas (eiten ein gutes 3t><ben-
Ser „'-Bombenerfolg“ fommt meiftens uner*
wartet. Unb gmar entfcffelt gerabe bas ben
35eifaBsfturm , was ben SDlitroirtenben nod)

in ber ©encralprobe bcbcnflid), wenn nicht

gefährlich erfd)ien.

Sas crllätt fid) baraus, bafj bic 3iouti<

niers eben nur [oldjen fgenijdjen Situationen
bramatifebe Kraft gutrauen, beren SBirfung

aufs 'Bublitum fte tn ätjnticfjer ©ruppierung
[djon einmal [elbft erprobt hoben. Sic miffen

nicht anbers gu prophezeien, als inbem fte

'4?n radelen mit Sagcmcfenem giehen.

3d) warne baljer aBe jüngeren SBüljnen*

autoren, uns SUtimen ihre Sramen emgu*
reichen. 3a, ich gel)e noch weiter. 3 cf) uer«

rate ihnen, bah fi* >n fteter literarifcber Se>
brohung finb, wenn fte ben erfteu 'Jiroben

ihres Stüdes boffnungsgefebmeflt beiwohnen
unb als Dleulingc etwa oor bem überlegen
gegebenen '.Rat bet 3ad)Ieute noch iRefpcft

haben foEten. BRanchcrlci, bas am Schreibt

tifch hübfeh, oiedeid)t fogar ftimmungsooB
ausgc'hcdt ift, muh ja aus ötonomifchen
(Srunben bem SBlauftift bes SRegiffeuts gum
Opfer faßen. gilft ba leine gefunbe (Eint

fijt bie (Eitelfeit bes auf jebcs SBort eifer«

(üdjtigcn, immergu hergblutenben Sichters
überminben, bann wehe ihm unb feiner Slrbeit.

ülber es gibt einen böfen Schienbrian ber
Sühnenroutine, ber ihm noch ®iel gefäbt*
lieber werben fann. 313eil in bet „ifebora“
bies, im „'Beildjcnfreffet" bas gu gröberer
aUirffamfcit bes 'Jlftfdjluffes beigetragen hat,

glaubt mancher erfahrene „alte Sbcaterbal)n"
einem 9!euling, ber gang, gang anberes bet

gwedt hat, beweifen gu lönnen: bie brama*
tifchc Steigerung laffc fich aud) in biefem
neuen galt nur nach bem alten bewahrtenat erreichen. Ser Sichter fdjweigt

lieh crfdjöpft — unb cs entfielen jene

fchablcmierten ähnlichleiten, bie cs gwar gu
auaenblidlitbem ©aleriebeifaü bringen, hin 1

terger aber ben Sabel ber Kritif mit SRccht

herausforbem.
3n alten unb neuen Stüden fann man

tagtäglich in '-Berlin unb brauhen im SRcid)

auf iöühnentgpen flohen, bic nachgcrabe gu
dJlasfen erftarrt finb, bie nichts anberes
oorfteBcn als ben aus bem fflammentob ber

'Jlcubcriu wicberauferftanbencn gansrourft.
„3Bir brauchen fräftige färben — Kon«

traftwirfungen — , bas 'ftublifum merft es

[onft ja gar nicht!“ fagt ber Surchfd)nitts=

regtffeur. (Er hält bas ifjublifum nämlich

für ftrohbumm. Unb fo wirb benn bem 35er--

ftänbnis naehgcholfcn.
gaben Sic je auf ber Sühne einen Cffi>

giersburfdjen gefehen, ber nicht polnifch rabet

brecht V gat es g. '-8. SBetjerlein gewagt,
in feinem „3apfenftreicb" mit biefem alten,

bidigen 'J5ojfcnmtttcl gum 3mcd bet ©aletic*

wirhtng gu brechen? Offigiersburftbc hat
bummes ©eficht, rabebrecht polnifch utib ift

fomifd). Schrumm!
Unb ber Leutnant näfelt. SBcnigftens im

fiuitfpicl.

3d| habe auf ffiaftfpielfahrien an mancher
Sablc b’lföte bte ©ntbedung gemacht, bah
bie Kommis unb ganblungsreifcnbcn beiber--

lei ©laubcns oiel mehr unb weit ftärfernäfeln

als bic preuhifchen Offigicrc. Sie haben fid)

biefen angeblichen üeutnantston aus bem
„iRofenmoutag" unb bem „Krieg im gric*

ben" oom jugenblichcn Sonoioant angeeignet.

Sßenn id) mir unfere Cffigiersforps an>

(ehe, fo fann ich fcftftcBcn: auf hunbert £eut*
nants fommen fünf, bie einen Kneifer, unb
zwei, bic ein BRonocle tragen. Sluf ber £uft=

fpielbtihne aber tragen uon hunbert Offigiers*

barftedern neununbneungig bas 'Jllonocle.

33crgijtct ber Slutor oon oomherein auf
biefe feitftehenben Karifaturcn, biefe eljrmür*

bigcit SRasfen aus ber Ko{jebue=3cit, bann
hilft ihnen bie SRegie fid)er noch nachträglich

auf bie Seine. 'Jicbenfigitrcn, bie oieBeicht

aus bemühter Sattif oom Slutor farblofer

chalten worben finb, werben mit ein paar
idigen alten 'fjoffcnablegern ausgerüftet.

£adjt am Slbcnb irgenbein harmlos ©ernüte
über eine ber uralten SJhtancen, bann fagt

ber SRegiffeur: „3a, ja, mir haben aus ber

Sache nod) ’was herausgelifjelt, [onft wäre
cs gang faul geworben!" — unb ber ©e-
neralangciget fdjreibt : „Ser Serfaffer mag fid)

bei ber glängeitbcn SRegie, bic felbft bie wenig
originellen SJlebenrodcn wirfungsooE befetjt

hatte, für bie giinftige Aufnahme bebanfen."

Sch nehme jebe ©elcgcnheit wahr, bic

Sttutoren, wenn fie bei ben Sßroben gugegen
finb, aufgul)et)en. 2lber id) weif) auch : oft

foftet [ie’s gerabegu einen Kampf, bie Unter-

laffung eines folchen eigenmächtigen 3luf>

puhes burd)gu[egen.

Sie bringen g. SB. in einem Stüd einen

fiontponiften, einen SBlaler, einen Schrift*

fteBer oor. Sd) gehe eine SIBcttc mit Shncn
ein, bah ber betreffenbe SarfteEcr in ber

©eneralprobe mit einem wilben £odenfopf
unb einer phantaftifJen Krawatte angerüdt
fommt. Siefe SHcquifiten finb feit einer ©c*
neration aber oiel eher für ffrifeurc begeich*

nenb benn für Künftler.

gaben Sie SBcranlaffung, einen Kommer*
gienrat auf bie SBretter gu fteBen, fo bereite

id) Sie fjonenb barauf oor: auf ber beut*

fd)cn sprooingbühne — {ebenfalls in ben
Sommertficatern ! — trägt feit ben Hcbgigcr

3ahren jeber Kommergienrat golbblonbe
'Bnrtfotcletten. Seine Kleibung befteht aus
hellgrauer gofe, weihet SBcftc unb bunfclm
©chrod. Sicfer 3“fammenfct)ung begegnet
man fonft im £cbcn nur noch [eiten. Sehe
id) Sonntag nachmittags einmal auf bcrSPro*
menabe einen wiirbigen Kangleibeamten alfo
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angetan, [o weifj i(f) glcid), bafj et bie Slnregung
ju biejer „Uniform für gefegte SSoneioants"
aus einem SRoferftgett Siuftfpiel qefcgöpft bat.

Unb nun bie oomegme alte Same. Die
oomegme alte Dame gilt auf bem Igcater
ja allerbings meiftcns für hoffartig, fall

unb gefühllos unb raub im legten SIft ba»

für beftraft, inbem man igr gaiu bebeutenb
bie SBagrgeit fagt. ©ewögnlicg ringt fie

bann nad) SBortcn, ohne welcge ju finben,

3udt gögnifd) mit ber Slcgfcl unb raufegt ab,

wozu ber, Der ben Sieg begaltcn gat, eine

froglodcnbc ®efte macgt. Silles jubelt bann.
Sie worben äugeben, bafj biefc Situation

für bie oomegme alte Dame ltitgt gerabe
beneibensroert ift. Ob nun bie (omiftgc SUte
ober bie bürgerliche 'JJhittcr bie oomegme
alte Dante fptclt: feit ©adlänbers „Der ge«

geime Slgcnt" ift es (Bcfch, bajj bie oor»

negme alte Dame [i(g auf ber Szene fort»

gefegt einer üorgnette bebient. Dicgtungs»

manto unb iRegieftglenbrian reitgen fitg ba
ju golbern Herein bie ©anb, um eine bis

ins Detail lebenstoagre ©cftalt ju fcgaffen.

— Ober gaben Sie je in 3grem Sieben ftgon

einmal eine oomegme alte Dame gefegen,

bie jieg (einer Siorgnctte bebicnte?
9lein, nein, meine ocregrten Sollegen, ocr«

fcgonen mir bas ißublilum mit Steuerungen.
Kommerzienrat — Hartfoteletten; oomegme
alte laute — Siorgnctte: Sieutnant — Stod»
jtgnupfen; ßünftler — glatterfrawatte.

Segen wir uns bann einmal bas ältliige

©räulein an. (Es ift prübc — fo will es

jeber beutfege Didjter. Unb jebe Darftel»

lerin ift mit bem SJeqiffeur fofort barin einig:

man wirb bem ältlitgcn ©räulcin Sorfjieger»

loden geben.

Sluf ber ganzen gioilificrtcn SBSelt —
einige leile oon Sluftralien mit cingefcgloffcn
— mögen ja taum megr als ein paar Dutjcnb
ältlicge ffräulcins eii|tieren, bie geutjutagc

notg Sortjiegerloden tragen. 9Iber bas ift

nun einmal feit Senebix fo einaefügrt, fo

war’s autg in ber „Srogftabtluft" unb fo

mirb’s im nätgften Stüd oon SJlax Dreqcr
ober ®eorg ©irfcgfclb fein, wenn bie fitg’s

nitgt ausbrüdlicg oerbitten.

Unb felbftoerftänblicg tränt fie eine SJlan»

title. (Eine fegwarze SftantiUe.

(Einen gegeiligten Braucg roill icg autg

notg preisqebcn, ber in oerftgiebenen fran»

xöfiftgen Sittenftüden bes legten Hiertel»

jagrgunberts mir ftets unenbfieg oiel Her*
gnüqen bereitet gat.

SBenn nämlich bie ebenfo oerfügreriftge

wie laftergafte ©elbin im legten Slft ben
©eiben in feinem ©unagefetlenquartier auf»

futgt, um igm eine ©efagr zu oerraten, in

bet fie beibe fegroeben (gewögnlitg werben

fie babei in flapantl ertappt), ober um igm
ihren qrojjmütigen, wenn autg jtgmerfllicgen

'JBeräitgt auf feine Siebe nnxutünbigcn, fo

bajj er nun igre glüdlitgere Slcbenbugleriii,

ein ungemein fittenreines junges SJläbtgen,

bas meiftens Slanege geigt, geiraten lann,

fo tommt fie nitgt im ©ut, fonbem — „mit

I

einem füidjtig übergeworfenen ftgwarjen
Spigentutg".

3bfcn unb ©auptmann gaben in igren

Stüden bem ßuliffcnfeglenbrian ftgon einen
argen Stog oerfegt. 'Über — bas SSublilum
lägt fitg int Igcater nitgt gern um bas brin«

gen, was igm eben Igcater ift.

Slrtifcl 4 bes Komratts lautet: „las
SJlitglicb ift oerpflitgtet, auf Bedangen oier

läge oor Beginn bes Vertrages am (Er»

füllungsorte einjutreffen unb bie Stroben
uncntgeltlicg mitäumatgen."

©offnunqsgeftgmellt, nitgt feiten mit Bor»
ug oerfegen, mit ben beften Borfägcn er»

Ut, fpielwütig — fo fteHt man fitg ein.

Blatt ift braun gebrannt unb trägt einen

gerienfdmurrbart. ©cg meine: wir männ»
liegen aRitalieber. Unb man ift feft baoon
überzeugt, bafj einem lein Blenftg bas tgeater

anftegt. leim leibet feglt’s notg oielen

Kollegen an Stanbesbemufjtfein. Sie ge»

nieten fitg. Unb babei bcqriigt einen bod)

ftgon ber ijjiccolo, ber ftets ein Igcater»

ftgwärmer ift, mit ber BHtteilung: „fieut

natgmittag finb fegon megrere oon 3gren
©ertftgaften eingetroffen."

Slud) ber Schnurrbart oergilft ju (einem
Sntognito. (Er fällt übrigens ftgon am läge
ber erften fflcneralprobe.

SRaftg ift man cingericgtct. (Es werben
ein paar Kollegen oon friigercr gemeinfamer
SBiriungsftätte ger erlannt unb begrügt. Blit

einigen ftcht man auf Du. las gatte man
ganz ocrgejfcu.

Unb in bicfen erften paar lagen finbet man
immer Seit, fich autg ein bigtgen in ber

lanbfigaftlitgcn Umgebung ber neuen SDlufen»

ftabt umjufegen.
Die ift äiimeift ganj entjüdenb. Da gibt

es 3 . ®. ein liebes, oerftedtes, trautes ffljein»

börfcl — ober einen gerrlicgen Singelplag
— ober ben Iberg, bie malcriftgc SJlügle

am Deufelsmoor — bie Slntorfapelle ... 3)1an
oerbringt bort natg ber fegr anftrengenben
®robe einen wunbetbaren Jiadbmittag. Slm
Sdjenftiftg mad)t man eine Seetanntfcgaft.

(Es ift ein Sparlaffenbeamter aus bcrSDluien»

ftabt. 'Ulan ftellt fitg oor unb bringt bas
ffiejprätg auf bie Igcaterocrgältniffe. Slatür»

lieg möcgte man borg erfagren, wie ber 'J3or»

ganger abgeftgnitten gat. 'Jhtn ,
ber Spar»

(affenbeamtc lann cs einem nitgt fagen, beim
ber gegt übergaupt nitgt ins Igcater, er

botaniftert ober gat Iraner.
lut nichts. Spreegen wir 001t etwas

anbetem. Unb es wirb ein wirtlicg ftim»

munasoollcr Slbenb. 5D!an füglt: gtet bin

itg SRenftg, gier barf itg’s fein.

Dann gegt’s geiin. Slm anbern Slbenb

ift bie (EroffnungsoorfteHunm
„Sobalb Du ’mal ein Stünbtgen 3eit

finbeft unb Sammlung bramgft, bann futgft

Du Dir bas liebe, oerftedte, traute ®lägtgen

ba braugen wicbcr auf!"
Das gelobt man fitg.

Slbet man lommt nie wieber gin.



'Das Sebeit.

(Es flutet burd) bas große MD
(Sin tiefes, itrgetjeimcs Seinen,
(Ss [cudftct aus bet 'tropfen gaH
Utib bligt int Silber unfrer Xränen.

Xer Tätfelftumme, buttfic 35mm,
Xer aus ber ®lüie Srftörtfjrit [trauert,

Xie ginge, bic nid)t fragen tarnt

Unb groß im ä)ienfcf)enauge trauert . .

.

Xer 3Ctutfd), ben feine Spradfe fennt,

Xer feine SBorte je gefunben,
Xcr fe()neitb in ber Seele brennt
3n ruijeliefett geicrjtmtben

:

(Er wirb bewußt in fiutitmer 9iad)t,

SBeitn alle ftemben Xricbe fdttoanben,

9Uas in uns träumte, ift crwarfjt

Unb fcgcnlcndjteitb nuferftanben.

Xa locft unb ruft nnb gliibt unb lebt

Xas (Etbige, bas leife JUinen,

Xas bunfel unfre Xräume webt
3u legten ungewußten JBnßnen,

Xa werben Xob unb Sieben eins,

Xie roneßfenb iid) jufantmcitbehnen

3um IetUeti Hrgruitb unfres Seins —
(Ss ift ein einzig großes Set)neu.

Sjciux aiteflcn.
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CVd) fal) fic in einem fdjmalen, bunflen^ Durchgang, bem ©ebcngäftdjen eines

©äftcftens im alten Salö, in bcffcn bcm
2id)t unb bem See abgewenbeten 3nncrn
alles bunfel ift, wie in einem ©eljeimnis:

bie tiefen, engen 2 eiben, bie nut ein

fünfter haben, bas gugleid) bie Xür ift,

nad) bem fcudjtfcftattigen fdjwargcn Streift»

djen hinaus, bie fpaltfdjmalen 12urch=

gänge gwifeften ben taftettftaften ftoften

Raufern, bie fid) burd) eble Stcinbogcn

fefteiben unb gugleid) gegenfeitig ftiiften;

bunfel jebes ireppdjen, jeher Sjausein»

gang.

(Sin fonncaftnetibes , nad) Sonne Ied)»

genbes bunfel ift’s, in bem jeber herein»

fadenbe 2id)tftrcif einen lunfttreis hat,

in bem jebe tfarbe tiefer glüht, oon ben

roten 2ampen oor ben §eiligenbilbcrn,

ben Supferfeffeln unb 3'nnleuchtcrn bei

ben Supfcrfdjmicben, ben gelben Siidjent

unb roten 9tödcn ber ©täbdjen unb

grauen bis gu ben gelben unb grünen

Sdjnittflädjen ber groften fiäfe, ben roten

ber Sdjinfen unb Salamiwürfte, ben mit

bem frifeften ©egweig an ben Xürpfoftcn

baumelnbcn 2imonen, ben Söffern uoll

golbgelbcm ©tais, ben Orangen, ben

grünoioletten Salat» unb Broccolilöpfcn.

Sie Ieudjtctcn aud), u>ie aus fid) felbcr

fteraus, bie beiben in ihrem bunflcn

Schlupf, bie ein 2iebcspaar toaren; auf

3wangig Schritte fal) man bas; benn fic

3anften fid). Sie ganften ft cf) mit »al)n»

wiftiger §cftigfcit, unb aus ihren fteiften

fdjwargcn klugen fprüfttc ber §aft wie

fUiamantcngcfunfeJ, ber icelje, tränen»

nafte, ben bie erfdjütterte 2icbe gibt.

©fit jebem ihrer gehn Singer ftanben

fie einanber gegenüber, wie gum Slugen»

ausfraften, ber Burfd) nod) tuilber unb
ocrtocgcncr als bas ©täbdjen, bie in

aller 48ut unb (Smpörung etroas Stolzes

unb Äöniglidjes hotte, bas ihn freilich

erft red)t bis gum Berftanbocrlicrcn reigen

mochte.

(2as blaufd)wargc, groftweOige Sjaar

mit bem Silberpfeil, ber grofte Sdjnitt

ber cblen 4!ugen , bas leichte SRot auf

bcm SBangcnbraun, bas granatfarbene bcs

mit allen weiften 3äftncn Icudjtcnbcn

©tunbes ftanben biefem empörten Stolg

gefährlich fd)ön.

(2er gange Streit ftanb bcm leiben»

[d)afilid)en ©aar. Unb ein groftcr §cn=

fclforb ooll weiftet Sdjnecrofcn, ganger

©taffen, ber fid) gwifd)en ben Stampf»

bahnen als flar bcmcrfbarcs corpus
delicti iftrer ©leinungsoerfchiebcnheitcn

aus bem Schatten i)ob, ftanb bcm 3anl
unb bem fchwargen triften (2urd)fd)lupf,

in bcm er ftattfanb, gleichcrmaftcn.

Schnccrofcn! — —
38er ft® nur in grünlichem 38eift, in

tauenben beutfehen tjrüljlingsgärten ober

in Ireibftausgartheit unter ben bcutfdjen

38eihnachtsbäumcn fal), fennt ft® nicht!

©tan muft fic unter ben furgen braun»

golbenen Sticlcidjcn ber Sdjludjtcn ge»

pflüdt haben, in bie ft® ber gleiftenbc

3Binter bes ©tonte Bolbo hinabgeworfen

gu haben fdjeint ober ber oon legcmber
bis ©tärg fid) hinträumctibe ,frül)ling

ber ©eftabc hinauf auf bie halben Sjöftcn:

als lupfen unb ffleden, weifter als

Sd)nce, Icudjtcnbcr als Sonne, jebe 431 ütc

ein 2Bunbet oon 2id)t, mit ben fünf

talcrgroften Blättern auf glasartig gcr»

brcd)lid)em Stiel unb bcm gelblichen,

[parrigen
,

[djöngebreiteten Staubbeutel»

hang! (2ie reinen, unfdjulbigen 'Blumen,

bie winber oon Sonne unb Schnee, hatten

fic gcfdjiirt, biefes Streites ©lut.

3d) erfuhr cs genau.

(Denn nadjbem fid) bas ©aar mit

gegenfeitiger Bcrabfdjiebungsgcbärbe, wie

ich fi® weber im 2cbcn nod) auf ber

Bühne cncrgifcftcr unb bramatifdjer ge»

feften, auscinanbergcriffcn, habe id) bas

©läbdjctt mit ihrem weiften 3d)ncerofcn»

lorb nod) einmal wicbcrgctroffen.

3n bcm 2äbd)en, wo cs bie — aittilen
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laufen gab, bie eigentlid) grüntönerne

Saufnäpfd)cn waren für bie Sauer ber

Sodoögel, welche tteinen SRärtqrcr über*

all in ben buntclftcn Schlüpfen ber bunt*

len Käufer gehegt werben für bie SRoccoIi

broben auf ben Sergen, — ba faß bie

Schöne, oom Kampfe erfdjöpft. Unb
bod) noch ooü ©ragie, trotj oerweinter unb
noch überflutenber Slugen!

3d) rniiffe bie Klingel äiel)en, wenn ich

bie Snbrona fyerbeigurufen wünfdje, be=

beutete fie mid) mübe unb mclobifd). 3d)

fah feine Klingel.

Da, unter bem Sledjtopf am (Eingang

!

unterwies ftc mich [anft.

Sie geigte traurig unb hoheitsooQ mir

auch noch, unter welchem Dopf; benn

wohl gwangig gleiche hingen bort. Unb
mit ebelftem Kopfnicfcn quittierte fie

meinen Danl.

Der galt einer eigenartigen überra*

fchung. Ülus einem oiereefigen Socf) in

ber Dede ber büftren ©efdjirmieberlage

fuhr auf ben fdjriOen Klingelruf mit noch

fd)riflcrem: „Commanda. Signora?“

ber graue gergaufte ißubelfopf ber alten

Sabrona heraus.

Die flaffifdjcn Seilchenoafen waren

auf bem SBege bes Slbhanbclns oon

breifjig bis gehn ©entefimi nicht fo halb

getauft.

©s gab auch noch anbre begehrens*

werte Dinge im 2äbd>en, bie ftef) erft

langfam aus bem Dunfcl iöften unb bem
9luge barboten: ßlfriiglein, fdjlanf unb

fchöngehenfelt ,
Iapislaguli*blau

;
groß*

fdjnaugige 3Jiild)töpfe, blau unb orange*

färben befd)nörtclt wie alte umbrifdje

Slajolita
; fupfeme Keffelchen unb Kann*

djen oon Haffifd)er fjorm.

Unb äwifchen biefen »Junben, bie bie

Slicfe taten, erhafchte bas Ohr nebenbei

ben Sd)lüffcl bcs Dramenafts, bet fid)

im Weinen ißaffeggio ein paar Käufer
baoon eben abgefpielt hotte.

„TOabonna bella Sleoe," erflang’s. —
3n leibenfchaftlidjer Slitteilfamfeit

warf bas SRäbdfen — SRarietta nannte

fie bie gahnlofc üllte, bie ihre 3ia war —
ber ihren ©ram ans §erg.

Sie hotte bie Sdjnccrofen oom Serge
hcruntergeholt, bem f)öd)ften über bet

Sudjt oon Salb, ber nad) feinem gtjpref*

fenumftanbenen SBallfahrtsürchel unter

bem Schneegipfel eben wie biefe Kirche,

Siabonna bella Stcoe heißt.

fjür ben jungen Straniero in ber

beutfdjen Sonnenburg auf halbem SBcgc

gwifdjen Salb unb SRorgnaga hat fie fie

gepflüeft. 3ehn Sire hot ihr ber Debesco

oerfprochcn für einen gangen großen

Korb ooll, frifch gum Serfchicfen in bie

§eimat , als er fie neulich mit einem
großen Strauß bet meifjen Slumcn auf
ber Straffe getroffen hatte. SBarum
follte fie fo oiel ©elb nicht oerbienen?

SBas war babei, bah ber Straniero fie

manchmal anhielt, um fie luftig gu neden,

ober baff er fie in ber Ofteria mit SDtos*

tato bewirtet hotte, „per fare la foto-

grafia,“ — cingig unb allein?

Der ging bod) halb auf unb baoon!

SBahrhaftig ja!

3<h hätte es ihr betätigen lönnen,

hätte ich gewagt, mich in bas ©efpräd)

gu mifdjen, unb hätte SHarietta mich als

mehr betrachtet, benn als Suft allein!

2Bät)renb ich bie getauften grünen unb
blauweiffen Döpfchen mittels eines Sinb«

fabens, ben ich burch bie §en!el 30g, 3ur

Draubc fchlang, mar es in mir Har ge*

worben, wer ber Straniero, oon bem bie

'.Rebe ging, war!
Der Slusgelaffenfte, ber Suftigfte aus

unfrer Senfion, einer, bem ber lob fein

SBort gefagt hotte, energifef) unb Har,

unb ber nun heiter mit ben Dagen feines

Sehens fpielte, wie ber 3Binb im hellen

§erbft mit bem golbenen Saub! Der fah

unb mürbigte, was fdjön war.

Das meinte 9J!arictta auch — mit

anberen SBorten.

Slber ber Sartolo, ber eiferfüdfiige

Dor, bet grobe Sauer, ber gönnte ihr

bas nicht. Schon ein paarmal hotte er

ihr unb bem Debesco aufgclauert, geflucht

hatte er ihm, ihn gu erfdjieffcn gebroht.

3a, unb heute — unb eben — als

er fie auf bem Sjcimgange oom Schnee*

rofenfudfen hier getroffen hotte in ber

strada larga (fo heißt bie ©affe, in ber

eine vettura, wenn fie einmal burd)fährt,

bie Juhgänger gur ^Rechten unb Sinfen

in bie 2äbd)en brüeft, wirtlich!) brohte

er ben Dob aud) ihr.

3hren SRing hotte er ihr micbergcgeben

mit gottcsläfterlichen SBorten.

google
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a toat aucf) ifjtc Siebe jcrriffen.

Heute uod) ©oUte fie ihm bic rofa ©ias»

fette ©ieberfdjiden mit bem filbernen

fiteuj, bie Stödclfdjube , bie filbetnen

Ohrringe —
3bre Stimme bebte mie eine Hirrenbe

Seite. —
3br letjtes, it>r allcrlefjtes Addio bette

Tie it)m gejagt. Unb nun roar’s aus. —
Sein Schaben! — Süas oerlor fie an

ibm? lern Sarren, uot beffen §anb
iljr Seben ni(bt fidjer ©ar!

O, ftc tonnte ibn miffen!

Unb auf ihrem ©cfidjt lag, natbbem fie

berartig iljr §erj entlaben, in SiirMid)»

feit bie ftotjefte, eifigfte Stube.

3Jlit ©rbabenbeit in jeber ©ebärbc

nahm fie ihren mit SMumenfdjnee ge»

füllten fiorb auf unb ging baoon.
* *

*
„Uiabonna bella Seoe"
©in Äitdjlein in einem bet in biefer

23crggcgcnb bidjt um ben Sectanb gefdjar«

ten Sefter bat ein SJiarienbüb, bas id)

liebte unb auf eigne Sedjnung unb ©e=

fahr mit bem Samen ber 23ergmabonna
unter bem e©igen Sdjnee benannte.

®as Silb ©ar ©cif), unenblid) reij»

ootl unb anjiebenb für meinen ©efdjmad.

Äeine fjarbe barin, außer bem fahl*

golbnen 23raun eines niebrigen Gidjcn»

gebüj<bcs in ber SLJtitte.

3)

ie Stattet ©ottes ftebt bem jur

Sed)ten, ftblanf unb t)od), im flutenben

©eigen fileib ooü reijenben ffaltenfpiels,

einen ©eigen, bur<bfid)tigcn Schleier ums
milbe ©efidjt, aus bem »unberbare Slugen

fdjauen
, 3©ingenb, bebeutenb, ju einem

finaben bi«/ ber oon jenfeits bes Gid)--

büfdjebens mit bem b*lftofen Susbrud
ber Stummen ängftlid) fragenb ju ihr

berüberblidt.

5;as Silb ift bie Äoftic eines Sotto»

bilbes aus bet fiircbe eines Meinen Orts
ba irgenb©o in ben Sergen.

3Bo ber ©icbbufd) murmelte, fanb bie

Hintmelsfönigin bic Stelle lieblid) für

ein Sird)lein ju ihrem Stets.

'las fotlie ber ftummc fittabc in feinem

Heimatorte laut oerlünben, bebeutet fie

ihm. Unb fo ift’s gef<beben. 35et ft'nnbe

fprad) unb fpradb oon biefer 3eit an
©abrfcbeinlitb wie jeber anbre ber jungen:

fertigen ragazzi, — ftaunens©crt

!

So ungefähr fögt’s bic Segenbc.

Unb bie ßird)e ©urbe gebaut. Sie

befam nad) einiger 3eit bas eigentümlich

bübfdjc ©eige ©rünbungsbilb, bas im Saufe
ber Sabre oiele äBunber tat, ©ebetser»

börungen, Heilungen oon ©ebredben.

Sogar fein Slbleger, bie fiopie in ber

Meinen Äapujincrfirdje am See, meine
Slabonna bella Seoe, batte oon biefer

ßraft et©as abbefommen.

©s ©ar mehr als Snbadjt , ©as bie

Seter oerjüdt ju ihr auffebauen lieb,

©enn an ben lagen einer Festa ber

grüne Seibcnoorbang, ber ihre 3artbeit

oor ber Sonne unb ber feuchten Schatten»

tüble bes Saumes fd)ütjte, fid) teilte, ©enn
bie ©eifje Slariengeftalt mit bem SBun»

berblid über bie Stenge fab-

$>as 93ilb lebte mit ben Seuten, benn

faft jeber ftanb in irgenbeiner SBegiebung

ju bem SBilb.

So ©ar mir oon bem Krater, ber es

mir juerft enthüllte, etjäblt ©orben.

Seitbem batte ich es manchesmal ge»

feben; ein Sßunberbitb erfdjien es auch

mir, ©unberbar lieblich ;
anbäd)tig nabte

id) mid) immer feinet feinen Schönheit.

So auch beute-

©in paar Heimatfreunben, bie id) 3©
fällig auf ber Meinen fßiajja getroffen

hatte, ©0 bie ©arabinieri mit ben febar»

ladjgefüttertcn Siänteln ber Ülnlunft ber

Sdjiffe beimobnen, roollte idj’s jeigen.

9ßir batten uns aus bem filoftcr ben

gefälligen ffrater geholt, leife traten ©ir

mit ihm in ben ©eiggetalMen Saum,
ben feuriger, golbroter Schein burcbloljte.

purpurne, ftar! ins ©elbtichc oerfdjoffcne

fiattunuorljänge oor ben hoben jenftern

gaben biefes eigentümlich roirfungsootle

Sicht, ©s glühte, ©ie ein feliges Sbenb»

rot, ©ic eine Segnung über laufenben.

ülber bas Kirchlein mar leer. Sein, bod)

nicht, ©ine einjige tiefgeneigte, febroarjeer»

fdjleierte ffrauengeftalt lag ©ic gebrochen

in einer ber oorberften Seihen auf ben

Knien. Sie habe id) fold) eine Haltung
ber 9lbgefd)loffenbeit gefeben, ber Ser»

funtenbeit ins ©ebet! 3n fdjeuer ©br»

erbietung blieben ©it unbemeglid) oon

ferne ftebn, ade, auger bem beberjteren

gratet, ber unbörbar auf ben biogen

ffüfjen nad) bem Seitenaltar fd)ritt, bie

Schnur ju jieben, bie bas Kleittob feiner
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lieben <£l)tcfa unfrei Berounbrung frei-

geben follte.

3a, roas I>at er uns ba enthüllt!

Xas n>ctgc Bilb wie in Blpcnglühn!
Bber bas nod) oiel Sdjönre faijen

unfre Bugen gu jügen bes Botiobilbes

in einem iebenben Btenfchengeficht.

Xie Snicnbe, bic aus iljrer gebüdten

Stellung mit leibgcrquälten 3ügen auf»

gudte, ftaunte nun mie ermadjenb auf

bas Iidjtumfloffene Bilb.

Xa ging ein Bbcl auf in ihrem ©e=

frdjt, bie Bergüdung eines Blenfdjen, ber

eine übernatürliche Crfdjeinung fdjaut.

Xaf) bas fetbft gu l)ül)rer Schönheit

ocrflärtc ÜBeib Blarietta mar, Btarictta,

bie Bafcnbe, bic 3° r,,fprül)enbc aus bem
fdjroargcn ©affcnfdjlupf in Salb, Bta»

rietta, bie fid) herabgclaffcn hotte, mir

bic Klingel unter bem blechernen &od)=

topf gu geigen, fah ich nun mohl, unb
bod) fdjicn mir’s unglaublich.

Sic ftanb nach einer 2Beilc auf, fic

fdjritt an uns uorbei gut Sird)e hinaus,

ohne uns gu fehen, — mie auf ÜBollen

über unfren Söpfen t)>n; Staub gu ihren

fjüffcn maten mir.

(5s mar gu [d)ön, als bafj mir’s nidjt

Ijinrcidjenb hatten befpredjen fotlen; —
fie tonnte mohl ftolg fein.

(Die Biabonna mar ihr crfdjienen, ihr

perfönlid), in bem Bioment , ba fic bie

innigftc unb intimftc 3®icfprad)e mit

ihr hielt. 25er Borhang mürbe aufjer

an hohe« iJcftcn äugetft fetten gegogen.

Jfür bie Bctcnbe mar es bas SBunber.

3ht galt ber SBunbcrblid.

Grljörung! Grl)örung! ftanb in jubeln»

bem Xriumpt) auf ihrem Wcfidjt, als fic

aus ber fiirdjc ins Xageslid)t fdjritt.

* *
*

Unb (5rhörung ift ihr aud) gemorben.

3d) hohe es am fclben Bbenb nod)

erfahren; id) habe Biarictta nod) ein»

mal gefchcn; nicht allein; unb id) bad)tc

aud) erft nidjt, bag fie cs fein tonnte.

3n ben Bignen mar’s, in ben Xct»

raffenädern, mo unter ben filberuben

Cliocn bie Beben bie taljlen getreugig»

ten 3meigc in bie Dämmerung redten.

(Sine Xämmerung fo gaubergart ! Xie

Suft mar meid) unb fein mie Scibc, mit

einem §aud) entgüdenber Sül)lc com
Blonte Balbo her; ber Sidjclftrcif bes

roachfenben Blonbes [ah aus ticfbunflcm

Blau, mie Xernant fo fcharf.

(Eine Bmfcl fchlug. (Ss mar bie 3eit,

mo bie iieutc ihre Bogelnct>e fliden unb

bie ffünten putjen gum beginnenben

Sport in ben Boccoli.

Unb in ben Bignen mar es bic Beil»

djengeit!

Unter ben S)eden, gur Seite ber flei»

nen 3Bege, mo Schlehen, Lorbeer unb
Busfus in liebeooHcr Berroilberung ein»

anber um[d)lingen, fuchtcn bie fiinber

tagsüber Bcildjen, Ijoufenmcife.

Commanda viola? flingt’s oon tläg»

liehen Sd)meid)clftimmcn aus lauter

Sd)clmcngefid)tem, allüberall.

3ebcr ber gerriffenen munben CI»

bäume, benen ber Olioenbauer bas tränte

Blatt mit bem blauten Bteffer bis aufs

©ebein herausgefdjnitten hot, umtlam»

mert mit ben horten äBurgelarmcn ein

Bcildjcnneft. Xie gange 2uft ift oon

ihrem 3Bol)lgeruch erfüllt. Viola, Viola! —
Unb bagu ging ein Singen burd) bic

Bbenbluft, ein melobifches XräUern unb

Sichern gu gmein, traulid) unb fröhlich-

hinter einer §ede aus einem Oliocn»

garten, mo bie Beilehen am bidjteftcn

ftanben, fam’s her.

Unb mit Belieben gefdgnüdt brachen

gmei bann helladjcnb burd) eine Ü liefe

in ber Sfede auf ben Jiorbccrmeg heraus.

Sic faijen mid) nicht auf meiner Bant
im Xujabaumfchattcn.

Bber ich fah ihre ©cfidjter jet)t genau,

Biarictta roar’s, eine gang anbre micber,

jung unb fed unb ausgclaffen ;
unb ber

anbre, ber mit ben ladjenbcn Bugen unb

blijjenben 3äl)tien, mar ber, ber ihr über

ben fiorb mit ben meigen Sdjnccrofcn

hinmeg mit bem Xob gebroljt hotte.

Singenb unb fehergenb umfagten fie

fid) , mie gu einem Beigen, mit über»

ntütigem £ad)cn.

Unb im l)**t>tenben Xangfdjritt fdjtueb»

ten fic ben bämmernben Bkg entlang,

an ben fdjmargen 3bPref[en, bic ba oben

unheimlich thronen, oorbei. —
Gin Bilb oon oollenbctcr ©ragie unb

oollenbetcm ©lüd!
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$er aJlarft am ijof.

3Bie 9Biett i&t unb trinft. SSon Julius uon £uba[ft).

Ofriclleicht gibt cs Stabte, bie bcm 3r=

btfcfjcn abljolb finb unb fid) in

frommer Äafteiung gefallen. 33ictlcicf)t

uioljncn irgenbroo SRcnfdjcn, bie in ifjrcr

©icr nad) ©croinn bes

eigenen fieibcs oergeffen.

SicHcicfjt roirb ber ^Bürger

ber 3ufunft, Icbiglid) gci=

ftigen ©enüffen ergeben,

barauf bcbadfjt fein, ben

fiörper mit einem roingigen

Giroeif)fügelcf)en , bas bie

d)cmifd)e Jabrit oerfertigt

bat, abgufpeifen. 2)cr 3Bic=

ner ift nicht fo; fein (Sr»

merbsfinn ift nicht allgu

rege, aud) feine SBeltflüd)»

tigfeit ift nid)t übermäßig
gebicljcn. iarnm barf

man mofjt, ohne it)m irgenb

nafjegutreten , behaupten,

bafi er tüchtig effe unb

trinfe. Gs Jomrnt ihm
babei oornehmlid) auf bie

Quantität an, roofem bie

Qualität erlcfcn ift. 2lmt=

lidje 3>ffrrn, ernft unb gc=

Beilagen A «laflngs 9Jlonatsf)cfte.

SBürftlmann am Jfjof.

XXI. 3abrg. 1906 1907.

biegen, benen überbics ber 93orgug eigen

ift, noch nicht ocröffcntlid)t gu fein, mögen
ben pantagruc!iftifd)cn Appetit, ben ffrau

iBinbobona betätigt, ocrbcutlicfjcn. 3m
3Beid)bilbe ber öfterreid)i=

fdjen fDlctropole mürben im
oorigen Jahre nicht roeni»

ger benn 72 fDtiUioncn kg
iKinbflcifd) oergehrt, bagu

ll 1
.. Sütiflioncn kg £alb=

flcifd), 622 000 kg Sd)af=

flcifd), 350000 kg 2amm=
flcifd) mic aud) 36399200
kg Sdjroeineflcifd), im gan=

gen alfo 121 'UüÜioncn fiito

bcs Jlcifdjcs, bas oon§aus*
ticrcn gemonnen roirb. 2as
feine , oomchm ariftolra»

tifdje 3Bc[cn, bas norb»

bcutfd)c Sicifcnbc oft an

ber alten fiaiferftabt be=

rounbem, brüdt fid) in bie»

fen ©croidjtseinhciten roohl

nid)t aus. 9lber gemach!
Üliic finb mit ben autl)cn=

tifdjen Jahlcn nod) nicht

gu Gnbe. äßiett hat neben»

16
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(2) Huf t>er tfaljrt aum SMarlt.

bet aud) mäßrenb bcs ^Jaljrcs 3031 §irfd)e

Dcrjcljrt, 415 SBilbfchujcinc, 13356 '.Rehe

uttb Wemfen, 441873 §afcn , 52000
[Jafanen, 'Jluert)iil)ncr unb Sirfl)üljncr,

15 460 §afcll)ül)ncr, SUilbgänfc, Drappen,

UBalbjdjncpfcn unb '-Uiilbenten, 282997
5Kcbl)ühncr , Sd)ncc= unb Steinh&hner,

SIioos=, §cibc=utib s
-lBiciettfd)ncpfcn, 19770

ßramtnctsoögcl unb 'JBadjtcin. tiefer

röfjrcnben, quiefenben, fdjnattcmbcn, bal=

jenben, gadernben unb foücrnbcn ©c[cll=

fdjaft fdjlicßcn fid) an: 175 771 Drut=

I)ühncr,fiapauneunb3unggän[c, 1 349558
ältere ©änfe unb (?nten, 4 476 209 Sjiiljncr

unb Dauben.

Unb bod), bas aQcs genügt bem an=

9luf bem ^ilrijmarlt.

fprudjsoollen Silagen

ber Stabt nidjt. Das
jeigt fid) an ber Deuc=

rung bcs ftleifdjes.

Seit einem SRcnfdjcn--

alter ift bcffctt ^Jreis

um ctma 200 Slrojcnt

geftiegen. Sadjocr=

ftänbige behaupten,

baran fei ber ©x>

port nad) Dcutfdjlanb

fd)ulb; er höbe im

3al)rc 1903 279901,
im Saljrc 1904
211921 Dicre um=

faßt. Hier gefamte

SBiener 'lluftricb non
0

Sdjladjtuiel) betrug im

Saßre 1899 280721 Stiiet; im 3aßre

1904 tuurben nur mehr 251 371 Slinber

auf bem 3c"tralDicl)marfte begrüßt. Dic=

fer liegt in St. SÜlart, abfeits oom ©c-

triebe ber ©roßftabt unb bod) mit biefer

oerbunben
;

er fet)t fid) aus ©ebäuben
unb freien flößen jufammen: tocitcn

BerfaufsßaHen, Slmtsgcbäubcn , Ställen.

SJlontag unb Donnerstag gcljt cs hier

bunt ju. Denn an biefer Stelle ocrfam=

mein fid) SJläftcr, Ülgcntcn, Slieljtreibcr

unb Sleifdjßaucr. Der eine mit rotem,

berbem 'llutliß, einem golbenen finopf

am Ohrläppchen, bas Sdjläfcnljaar breift

jum 'llugc ijcrDorgclämmt, angc[d)tocmmt,

bief, fpicßbiirgcrlid) ; mit falfdjcr Gleganj

angetan, läßt er bic

Bügelfalten an ber

§ofc unb bic [djrocrc

Silberfette auf ber

2Bcftc beujunbem. Der
anberc fommt »om
üanbe

;
er hat unge=

fd)lad)tc Stiefel an

ben Jüßen, eine blu=

tige Sdjür^e , bas

Sltcffer neben bem
Streidjer an ber fienbe

unb ein blutiges

23ams ; aud) bie

Jtappc trägt bic Spu=
ren [eines graufamen
Sjanbtocrfs; glcidp

nuitig raudjt er feine

„Birginia", beren

Stroß er hinter bas
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01)r gcftcdt f)ot. 9lus weiter gerne finb

Iroatifdjc, fcrbifdjc , ungarifdjc §änblcr

Ijcrgereift; ftolg, mit Ijcrausjorbcrnb atif=

gebret)tcn Sdjnurrbärtcn fielen fte ba, in

itjre »eiten Sdjafpclgc gefällt, bic mit

roten ücbcrftreifcn aufgeputjt finb; unb
abfeits galten fid), jagljaft unb gebrüdt,

poinifdic guben im langen, fdjmic=

rigen Kaftan. Sie bilben ben Übergang
gum Proletariat bcs Picijmarttcs

;
es

finb galjllofc gcrlumptc ©cftaltcn, bic fid)

bei ben Xiercn irgenbroie nütjlid) madjen,

um bafür einige geller gu erfjafdjcn.

PrüUcnb brängen fid) bie Kinber aus
ben Stallungen tjeroor, aus ben fjeram

braufenben ©ifcnbafjngügcn
; fic füllen

bie Pertaufsftänbc, lauter gum lobe Pcr=

urteilte. Xie 3Jiaftod)fen laffen cs ftumpf=

finnig gcfdjcljcn. Xie Stiere aber finb

nid)t fo gutwillig. Xer sD!cnfd) fürdjtct

iljrc 2Bilbt)eit, it)r Ungcftüm, iljre firaft

;

er oerbinbet il)nen bie Ülugcn , er feffclt

iljrc gü&e mit Striden unb Kiemen.
2lbcr gclcgcntlid) gelingt eine rafdjc Sc=
»cgung. Xann reißt fid) bas gewaltige

SBefen los. 3Jlit einem bumpfen Sdjrei

bcs Xriumpfjcs raft es baljin. Sjinter=

brein bie Xrciber. Sdjnaubenb, ftöl)nenb,

puftenb wirft fid) bas Xier enblid) gu

33obcn. Unb einen Slugenblid fpäter ift

es wieber unfdtöblid) gemad)t. Pon
Xaucn umfdjnürt, wirb es über ein

fd)iefcs 23rett in einen äBagcn gegogen.

Xie galjrt gefjt ins Xunllc, in bic Pcr=

nid)tung . . .

3n oicl ruhigeren gormen cntwidclt

fid) bic Xragöbic ber gifd)c. 2Bicn uer-

gcljrt beren 464075 kg- unb 1 578284 kg
itrebfe, Sdjncdcn, Üluftcrn, Plecrfdjncdcn

unb Plecrfrcbfc. gifdje bilben im all:

gemeinen ben ©egenftanb ber ©infuljr.

E Tic (ürcfimaritiiaüe.

16*
E

Digitized by Google



244 esessessssssa Sulius »Olt fiubaffq: B3S33333383333®
benn bie ©ewäffer

Oberöfterreidjs fön»

ncn fid) nid)t rül)=

men, außer ben min»

benoertigen 'lBciß=

fifeßen, biefem 3Jlob

bcs 2Baf[ers, bc=

merfensroerte 93e=

mobiler ju bcljcr»

bergen. Sogar ber

Karpfen , bem ge»

unffermaßen eine na»

tionale 33cbeutung

eigen ift unb ber ba=

ßer „lonaufarpfcn"

genannt toirb, ge»

beibt nur bort, n>o

biefer Strom toirf=

ließ blau ift , bas

beißt nirgenbs. Gr
roirb in ben fürftlid)

Scßtoarjcnbcrgfcßen

Xeicßcn gezogen. 3Bcr jur 3eit , ba

nad) ben fforberungen ber Kirdje ber

2cib fafteit toerben foü, auf lafclfrcubcn

nießt ganj ocrjidjtcn roill , ber muß tief

in bie lafcßen greifen. $enn 15,6

geller finb für bas Kilogramm Ji[d)=

flcifcßes an Soll ju entridjtcn
;
unb baju

finb noeß 7,8 §cUcr als IBcrjcbrungs»

ftcuer ju redjnen.

Heute, bie bes Opfer»

mutes genug be»

fitjen , erfdjrcrft bas

freilich nid)t. Unb
fo lommen benn ber

93arbone unb ber

93ranjin, bie 2angu=

ften unb bie Scampi
aus ber Ülbria, ber

lurbot roirb aus ber

Oftfee bcr9cbrad)t,

bie feine toeiße See»

junge aus ber 9!orb=

fee, ber 2acßs aus
ben ©egenben bcs

9licbcrrl)eins. Öfter»

reieß * Ungarn trägt

fein Sdjcrflein bei;

bie tDoijlfcbmedcnb»

Cbftlerlnn««. 0 ftcn Stcb fC Seihen
tn ©alijicn, tn Krain,

in Ungarn; bie licblicbften fforeOcn in

Obcrßftcrrcid), in Stcicrmarf. SBcfonbers

pfdjreid) ift bie untere lonau. 3n ihren

fflutcn tummelt fid) ber ScßiH, ber Ster»

lett, ber Scßaiben, aud) ber Raufen.
Sei ben ffifdjen tritt eine fdjarfc fo>

jialc Sdjcibung jutagc ;
bie oberen 3ebn»

taufenb laffen fid) Sccpfdje fcßmccfcn, ge»
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wohnliche Sterbliche bc»

gnügen fid) mit Süßwaffer*

ftfd)en. Stjul'^ oerhält es

(ich mit ben ©emüfen.
Spargel, Slrtifdjodcn, üa--

rotten , Sthmarjmurjcln,

Stachis, englifdjc Sellerie

haben ettoas ausgefprodjen

9lriftotratifd)cs an fid)

;

fiarfiol, Sproffen, (Ehams

pignons unb Kürbis ge»

mahnen an bie oberen

Schichten bcs '.Bürgertums.

(Rotes firaut, meines firaut,

fiofjlrübcn, fioI)[,ßod)falat,

Spinat, (Rüben unb (?rb=

(cn btlbcn ben 5DHttclftanb

bcs ffirünjcugs; Grbäpfcl,

(Boßnen unb fiinfen gchö=

ren jum (Proletariat bcs

Xifdjcs unb jum (Eifdje „
bcs 'Proletariats. 3Bicns

B a',a6,1, ' ,,

Umgebung weift oorjiiglidjc ©emüfegärten

auf; in Simmering, 'Jiußborf unb ftagrnn

bcfdjäftigt (ich ein großer (EcÜ ber (8c=

oöllcrung bamit, bie fdjmudcn (Beete gu

pflegen, benen bie äBiener (Begetarianer

bie Slnläffc gur (Bötlcrci oerbanten. (Über

bas h*nbert nicht, baff befonbers ledre

(Biffen gerabenwegs aus (Paris Jommen,
unb im dBintcr muffen auch 5ifoIcn unb
grüne ©rbfen aus3ta=
lien bezogen werben.

fjlcifd) unb Qifdje,

©emüfe unb Obft,

aud) manches anbere

baju finbet bie toirt=

lidje Hausfrau auf

bem offenen (ütarltc.

(Eie Stabtoäter hat cs

große 3Jiübe gefoftet,

©rohmarJtljallcn ins

Sehen gu rufen; fic

haben auch in ben

einzelnen (BejirJen

fleincrc fallen gc=

baut, bamit bie Seutc,

bie ihre Uüarcn feil»

halten, bei naffem ober

faltcm ÜBetter nicht

Schaben leiben, (über

bas 3!cue bricht (ich

bei uns nur fd)wcr

(Bahn. (Eie eifemen g

©elänber, bie abgeteilten

(Räume, oieQeicht aud) bie

leichte Obcrficht, bie bem
(Dlarftfommiffar gegönnt

ift , bas alles fagt ben

(Pcrfönlicblciten , bie fid)

unter freiem Fimmel aus=

julcbcn gewohnt finb, nicht

gu. Unb fo Jommt es benn,

bah heute mand) fd)öner

(Bau feinem cigcntlidjcn

3mede entgogen ift. 3n
ber 9täl)C ber Stabtbaßn--

ftation äRidjclbcucrn befin

bet fid) ein fold)cs oerwun

fdjcncs Sdjlojj. „ffleifd)

martt": fo lautet bie (Ec

oife auf ber Stimfeite bcs

(Palaftcs. (BlieJt man burd)

bie trüben Scheiben , fo

ml.»»««. tä 9C®a^ man ' Sa
.&

wette (Raum tn gwet (Kerle

geteilt ift. 3n bem einen befinbet fief)

ein (Ulagagin für Säefe, bie (Eud)abfällc,

in ber Sd)neibcrfprad)c „Sdjmuh" gc=

nannt, enthalten; in bem anbcrcit waltet

ein fiiftcntifdjlcr mit (IBürbc feines (Hintes.

Grnftcr ift bie ©rofjmarjtljatlc in ber

oorberen 3oüamtsftrafjc gu nehmen. Sjicr

Jann man täglich eine gange Stabt oon

iflcifd) (eben, fiängsgaffen werben oon

$ie ftapäuttleritt.

Digitized by Google



246 BSSSSSSSSSSSa Julius »on Subaffi): BS3333333333333a
Oucrgaffcn burdp

frfjnitten. Unb fo

meit bas Sugc rcirfjt,

blutige Sdjenfcl, blu=

tige Süden, blutige

Schulterblätter ;
nur

bic Sdjtueinc üben

einen fricblid)crcn

CEinbrud : He Hnb
fäuberlid) cntjrocigcs

fdjnittcn, wie burd)

einen Sdjroabcnftreid).

Xascigentlid)c3Jlartt=

leben , in bem fid)

ein guter Xcil 2Bic=

net Süefens ausbrüdt,

tnirb in gcfdjloffcncn

Säumen frcilid) nidjt

rege. 9lm $of aber, ^ ©cim swiiitDcttouf. ei

auf ber (Jreijung, auf

bem Safdjmarlt, oor bem fyreitjaufc, ba bem „SdKtnjl" gemibmet, einem Slarft,

finb nod) urmüdjfigc (Scftaltcn tätig. Unb ber ben 2Bcg allen Jlcifdjcs gegangen

Ijicr ift bic Stelle, an ber id) mid) »erpflidp ift. 3n ben golbenen Xagcn meiner

tet füljlc, eine Xränc 3U jerbrüden. Sic ift jugenb befanb er fid) auf einem mit

alten Säumen bepflanzten

Slatjc auf ber Söfdjung bcs

Xonaulanals. Oft mar id)

als ßinb mit ber Sluttcr ba.

Seugicrig fdjautc id) bic ffifdjc

an, bic im fiübcl untrer»

Zappelten, beftaunte id) bic

Serge »an rotbadigen tSpfcln,

bie in ben obcröftcrrcidjifdjcn

3iHcn aufgc!)äuft lagen. Unb
gclcgcntlid) ergötzte mid) aud)

ber „Subclfd)crcr", ber immer

am Sanbc bcs träge l)im

ftrömenben 9Baffcrs fafi unb

einen feiner »icrfüjjigcn filicn=

ten jmifdjcn ben finien l)iclt,

um il)n ju fäubern. 9ld),

biefer üüarft bcs Sehens ift

geftorben. 28o er feine far=

bcnfroljc SJfannigfaltigfcit

fpiclcn ließ, bort befinbet fid)

ijeute ein langweiliges Sta=

tionsgebäube ber Stabtba^n.

9lm 29. September 1900 mar
cs, ba mürbe ein Xcil bcs

Sdianjclmarhcs in bie Säljc

ber Sugartenbrüdc »erlegt;

lEnbc Sonembcr bcs 3al)res

1903 ficbeltc er ganj in bie

©ctm öcuriflen i« ©ugborf. Ei Obere Xonauftrafje über.
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Slbcr bort befdjattcn

if)n bie alten ßinben

nid)t metjr
;
bic 3*1=

len lönncit nidjt rote

cinft fjeran; unb fo=

gar bem '^ubcl|'d)crcr

ift burd) ben leibigcn

ßulturfortfdjritt bic

Safts feiner (Eociftenj

entzogen.

9Us id) ein junger

äJlann getoorben toar

unb bas ÜBiener 2c=

ben uon ber ocr=

gnüglidjcn Seite !cn=

nen lernte, führte

mid) ber 2Bcg oft

bes sJlad)ts burd) bic

ftillcn Strafjen. (Ea

fal) id) grauen unb

dJiäbdjcn rafdjen

3d)rittes baf)incilcn,

®cf)ältcr unb ßörbe

auf ben Sd)ultcrn.

Sjäuferreifje gctoaI)rtc

non 'JBagen, bic mit

bclaben mären; ganj

ten fic fid) burd) bas

befonbers untjeimlid)

fdjicn es mir, baff

jeber ber 3J!änncr,

bic neben ben ocr»

fd)lafcncn (Säulen

einljcrgingcn, eine

Sateme trug. 3J!c\nd)=

mal gcfdjai) es aud),

bafj id), oon einem

SaH f)cim!el)rcnb,

mit flotten ©ciftcrn

meines Sdjlages ins

fiaffeeljaus „3ur
blauen Sugel" ging.

(Sin bifjdjcn mübc,
ein bifjdjcn oer=

fdjroclgt, [at)en mir

lädjelnb auf bie

aJtarftmcibcr, bic fid)

Ijicr, in itjre 8opf=
tüdjer eingemummt,

B jufammenbrängten,

um iljrcn oiclgelieb;

9ln ber ©de ber ten SJtorgcnfaffcc ju fdjlürfcn. Unb ge=

id) lange Büge legentlid) traf bann uns 9lad)toögcl im

ffiemüfe ober Obft fjrad ein SBlic? aus gellem Üluge. 3a,

gefpenftifd) bcrocg= id) muff es gcftcljcn, cs maren l)iibfd)e,

Tuntel fort ;
unb junge Sjcaccn baruntcr, fdjlanl unb üppig

y Galjftangen; unb Sreaelfrau.

3m 2Burftlpratcr.
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ift es gleich

: ftc Ijutbigt bcm
lodcnben Bacdjus, fic neigt

ftd) oor bcm fdjläfrtg roin=

fcnbcn fflambrinus. Unb
manchmal, an falten 9Bin=

tcrtagen, rocnn ber

ifjrc mädjtigcn Süße er»

ftarrt, bann jict)t ftc and)

aus bcm Bufentudjc ein

Släfdjcfjcn, in bcm ein

Blärntc unb Belagen ocr=

ßeißenbes Baß blinft.

äßien trinft 514425
§cftolitcr 2Bcin, bet in ©c=

£3 binben, 2840 §cftolitcr, ber

in Slafdjcn eingcfüfjrt roirb.

Sein $urft oertilgt ein 9Jieer oon Biet;

3166716 §cftolitcr biefes ©ctränfes

roerben oon bcm Brauljcrrcnocrein fiit

2Bicn unb Umgebung erzeugt, 1314459
§cftolitet roerben eingcfüljrt; ba bie Bus*

fußr gering ift unb faum metjr als eine

Ijalbc '-Billion S)cftolitcr umfaffen bürftc,

roirb man nid)t fcljlgcljcn, roenn man an=

nimmt, baß unfere Stabt etroa oicr 9Jtil=

lionen §cftoliter burd) bie ©urgcl jage,

©in bcbcutfamer Untcrfdjieb tritt uns ba

entgegen : ber Konfunt oon ÜBcin fpiegclt

Untcrfdjicbe innerhalb ber ©cfcllfdjaft

0 SBlcner ©ienroflen.

juglcid), blonb unb rofig, oofl oon fc^toct=

lenber, biegfamer Kraft. Biele ber l)err=

lidjen ©cfdjöpfe mögen ju jenen roibcr=

borftigen ©cftaltcn gcroorben fein, bie

mit oon ffroft unb oon ber §it)c gc=

rötetem Bntlitj auf bcm Bafdjmartte t!)ro=

nen, ben ungcljcucrn Sdjirm aus grobem

3roild) über fid), Bpramibcn oon Biibcn,

Salat ober Sroicbcln oor fid), Sjügcl Don

Btcloncn unb Kiirbiffcn 511 ben nid)t gc=

rabc flcincn Süßen. $as 2Bicncr §öfer=

rocib roirb „Statfd)lcrin" genannt; einen

befonberen Stanb unter ben tarnen oom
Stanb nimmt bie „Kapäunlcrin" ein,

bie nidjt, roic ißr Barne cs oermuten

ließe, ausfdjlicßlid) mit Kapaunen, fon=

bern mit jeber 9lrt oon ©eflügcl Ijan»

beit. Bicntanb ift fo tief in bie Seele

biefer Kraftnaturen f)inabgcfticgcn, roie

ber Ijumorootlc Binccnj Cljiaoacci, ber mit

feiner „Stau Sopfjcrl" einen unftcrblidjen

Iijpus gefdjaffen Ijat. Sic fjcrrfdjt über

Hopfen, Sjonig, Butter, Sdjmalj; fic

ßantiert mit Brot, ©iern, SBilrftcn. 3n
ber iljr eigenen Spradjc preift ft« ißten

„Köld)“, iljrc „Umurfcn", iljrcn „Koljl--

rabi", iljrcn „Slnbioi" an, rooruntcr fic

Kol)l, ©urlcn, Koljlrübert unb Gnbioictt*

falat oerfteßt; fic fpridjt bie Hausfrau
mit ,,©uer ©naben", bie Köd)in mit

„Sdjatjcrl" an unb füllt ben weiten

Baum mit ißrem bröljncnbcn ©cläd)tcr.

Srau Sopßcrl fdjlürft nod) immer im
Btorgengraucn iljrcn äJtilcßfaffcc ; aber

bie Satben, bie auf iljrer fugligen Bafe
fpielcn, beuten an, baß fic gclcgcntlid)

aud) anberen, geiftig ßößer fteßenben ©e=
tränten Ijolb ift. 3Bein ober Bier — itjr tfmfer = C.uartett am Stanbplafe
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miber; et oerfinnbilblidjt bie Ungleidj*

tjeit jmifdjen bert SBlenfdjen; bas Bier

ift bcmofratifdjer ; es prebigt fojufagcn

bic ©leidjljcit allct Staatsbürger. Die

ÜBicrtcr ülriftofratic ift nidjt bicrfrcunb=

lid) gefilmt. Sie füljrt in ber Bcgcl

einen einfadjen Difdj; unb feltfam — gc=

rabc in ben beften greifen mirb nidjt

gcrabc immer nont beften getrunfen.

fjreilidj, alter Borbcaux, mittlere unb

Ijötjere ffiemädjfe bcs Bljeingaues finben

in ben Dorneljmen Calais immerhin nod)

itjre Senner unb Sdjätjcr. 9lbcr oft

muffen bie golbbctrcjjtcn Bafaien bett er=

laudjtcn ober gar burdjlaudjtigen §err=

fdjaften gute unb bil=

lige inlänbifdjc 9Jtar=

fen hebenden. Sognaf
erfreut fidj beim 9lbel

nidjt metjr lebhaften

3ufprudjs ;
Gfjar=

treufe, Gurafao, Bc=
nebiftincr, Gotbiab

Dicboc unb bie moljl»

fdjmedenben rufftfdjen

ßilöre finb bagegen

feljr gefdjätjt. Die
reidje Bourgeoific fjat

fidj aüerbings burdj

ben Sport englifdjem

ÜBcfcn, englifdjer 9Irt

genähert; itjr Dürft

ift aber ben franjöfi*

fdjen Jedjfungen ge--

neigter geblieben, ©ilt

es, in biefem Blilicu

eine fcftlidjc ©elegen»

beit ju begießen, fo merben jaljtrcidjen

Gljampagnerflafdjen bie §ä(fe gebrodjen.

3m guten Bürgcrftanbe bagegen fiiljlt

man audj auf bem ©cbicte bes guten

Iropfcns patriotifdj. Da roeiß man ben

Bcbenfaft, ber in ber Umgebung gcbciljt,

mit gcbütjrenbcr 2lnbadjt ju genießen.

Bußberger , ©umpolbsürdjncr , 2Bcib=

lingcr, Böslaucr, bas finb Deoifen, bie

bas §crj jebes öfterrcidjcrs Ijötjcr fdjla=

gen taffen. Gs mirb atterbings audj

bem roten Diroler jugefprodjen ; fogar

ber Dalmatiner finbet Jreunbe. 3m aH=

gemeinen ift aber meißer SBein beliebter;

insbefonbere bei bem Meinen Bürger.

Dicfer ift auf bie motjlfcitcn Grjcugniffe

inlänbifdjer 3ud)t angemiefen. Sie ge*

beiljen am tinfen Donauufer. Bis in

bas §erä 'JJiäljrens äietjen fidj bic grii--

nen fficlänbc, bie mit Beben bcpflan3t

finb. Bidjts Grquitfcnbcres in tjeigen

Sommertagen als ein Sdjlud bcs leid):

ten ßftcrrcidjcrmcins. SDtit Sobamaffcr

ober mit einem Säuerling gcmifdjt, bib

bet er ben mcittjin berühmten „©’fdjpritj:

ten". Der Banbmcin mirb, fotang er

bie ftürmifdje ©ärung nod) nidjt Ijintcr

fidj Ijat , „Sturm" genannt; ift er noch

nidjt ein 3afjr alt , fo mirb er als

„Sjeuriger" in Sjunbcrten oon Sdjenfcn

gefdjlürft. 9lus ber 3crt ber großen

Saiferin Blaria Dtjerefia ßaben bie

„2Bcinbauer" bas Bedjt, itjre Grjeugs

niffe felbft feiljubicten. 2Bo ein „grü=

ner Bufdjcn" an einer langen Stange

im SBinbc fdjmanft, bort mag ber ge=

miegte 3ed)cr getroft einlcljrcn; bort finbet

er ben leidjtcn Sinn unb bic ffiemüt*

lidjfeit, bie bas UBicner BatutcQ aus=

jcidjncn. 3n Bußborf, beim „feurigen",

ba gcroaljrt man, mo bic „Sdjrammcln"

iljre Bieber erflingen laffen, ben eljr=

famen Arbeiter, ber fidj einen befonberen

Dag antun min, unb ben bürgcrlidjen

©croerbsmann, ber fein '-Principal ift.

Biele Ijodjgcborcnc Sjcrren unb Damen
entpfinben oor biefem Quartett, beffen

mufifalifdje fflieifterfdjaft alles ,
roas in

ber ÜBicncr Seele jubelt unb fdjludjjt,
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in mcidjc 'llltorbe 311 faffen mcifj, bcn

Xrang, in bic Slicbcrungen ijinabjuftcigen

uitb unter Kienfcfjen mcnfd)lid) 3U füllen.

ÜBenn aber ber Ictjtc Xon ncrljaUt ift,

bann ift ber 3aubcr norbei, bann fudjen

fre bic Gquipagen, bie Automobile auf,

bic braufjen oor bem meiten §ofe Darren,

unb fic lümmern fid) nid)t mcitcr um
bcn Xrofj ber „Enterbten", bic ju fjufi

jur StTajjcnbaljn eilen, um Ijcim ju gc=

langen.

Xas bajuoarifdje ©eblüt, bas im
Cfterrcidjcr nod) lebenbig ift, bringt es

mit fid), bajj er bem Bier innig äugetan

ift. Aus oerfdjicbcncn Quellen fprubclt

bic ungeheuere fflut füffigen Stoffs. 3Bic

licblicf) raufdjt bas mot)Ifd)mec!cnbe 9tajj

in Hilfen! 3®e> fiirftlid) Sdjtoarjcn:

bcrgifdjc Brauereien finb in SBittingau

unb iJJrotiBin tätig, bas Sdjetelaucr lägt

fein nicht fpotten; oergnüglid) murmelt
bas Bächlein oon B'lfenej) ;

Dlmiit) roiH

nidjt 3urüdbtcibcn ; Brünn gefeilt fid)

mit bem Sjannabräu unb bent Bloraoia=

hier h*nJu - 3” 2Bien unb feiner Um»
gebung bampfen nidjt meniger als fünf=

3cl)n 'Brauteffet. Alan muff sugcftcljcn,

baf) bas Bier rings um bcn alten Steffel

mit Berftänbnis cr3cugt roirb.

Sange 3cit [tauben bic %'icner Brau:

(jenen im Borbergrunbe. 9lbcr bie

B'lfner finb iljncn gefährlich gemorben

;

fie haben fich ber neuen ©cncration faft

ooüftänbig bemächtigt. Xiefe liebt, cs,

einem leichteren Xruntc 3U3ufprcdjcn, unb
roenbet fid) baher oon bem cinft oiclbe=

gcljrtcn Sd)tt>cd)atcr Siagerbier ab. Bc=

[onbers ocnud)tc 3Jtenfdjcn genießen auch

Spatenbräu ober Ansbacher Bier. Unb
nod) anbre Urfadjen toirften mit, um
bcn Bebarf cinsufdjränfcn. Xie 2anbcs<

bierauflagc hat bcn §cttolitcr um 1,70

Kronen oerteuert. Xarüber entriiftet,

enthielt fid) oicr Alonate h'i'burd) faft

bic gefamte Arbeiterfdjaft bcs Biers;

fic ift heute atlcrbings reuig 3um „Krü»

gcl" 3urädgctcl)rt ,
aber bie 'Jtadjfrage

geigt fid) immer noch erheblich eingeengt.

3n berfclben Aicfjtung ift bic Slbftincng-

betoegung tätig. Sd)tocr empfmben bie

ÜBiener Brauer 3ubcm bic fionfurrcn3 bcs

ÜBiener Brauhaufcs, bas ber ©emeinbe
gcljört. 3m jüngften 3al)re ift iiberbies

ber 3Bcin mit bem Bier in SBettberoerb

getreten ; bie Grate mar oortrefflid), bic

Akinpreifc frnb gefallen; baburd) ift in

bcn Kreifen jener Bfaljlbürger, bie fich

bisher 00m Bier nicht trennen fonnten,

ber 2ßcin 3ur Ancrlcnnung gelangt. 3m
gan3cn mtb großen hulbigcn bic untern
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Ülbjugbier, bas im ©oltsmunbc
,,tfcnfterfd)mit)" genannt wirb. Gs
wirb oon allen 2Biener ©rauercicn

uerfertigt, aber, wie itf) mir fagen

ließ, gebeizt es im 6t. ©larxcr

©raufjaufc am beften. 2ldcs, was
fonft an braunem C&crftenfaft er»

jeugt wirb, weift im jüngften 3al)r

einen bcbcutfamen 'JiiitJgang in ber

©clicbthcit auf : ber Sonfum ift um
10 bis 14 ©rosent geringer gewor»

bcn. las ©rauen fann bafjer füg=
lief) nicht nicfjr ju bcn glä^enben

©cfdjäften gcrcdjnct werben. 'Jas

geigt ft cf) am llarftcn an bcn 2Ifticn»

brauercicn, bie ja 3ur öffentlichen

'.Rechnungslegung pcrpflidjtct finb.

Sie oerjinfen bas inneftierte Kapital

in fd)lid)t « bürgerlicher 2lrt. Jas
©rünncr ©rauhaus trägt 4 ©ro»

jent, bas 2iefingcr 5 ©rojent, bas

^üttclborfcr bei 6 ©ro.jcnt. Wroge
©ermögen finb bei folgern ©ewinn
nidjt meijr 3U erwerben.

3n ©iifen wirb bas ©ier in brei bc=

rüljmten ©rauercicn erzeugt : bie eine bc=

nennt ftd) „©ilfner Urquell", bie jweitc

,,©cnoffcnfd)afts = ©rauI)aus", bie brittc

„2lftien=©raul)aus". Ier ©cfdjäftsgang

biefer Unternehmungen ift glän^cnb. Jenn
bas ©ilfner ©ier ift nun bas 2icblings=

gctränl bcs ilBieners. ©icle ©rauercicn

f)abcn pcrfudjt, bcn blonben Iran! nad)=

juafjmen. 2lbcr ade 2ift, ade Äunft,

ade 3Biffcnfd)aft war pergebens. 3Jlan

Ijat Scutc oon ©iifen weggclodt, man
hat fic auf nicbcröftcrreidjifdjcm ©oben
walten laffcn, man hat ihnen ade er»

forberlidjen ©ofjprobufie in ber gcwiinfd)»

ten ©ütc unb ildcngc jur ©erfügung ge»

ftedt. Jas ©ebräu, bas fie juwege
brachten, fd)icn, für bas 2lugc wenig»

ftens, in ber lat ©ilfner 3U fein; cs

wies auch basfclbe Quantum 2llfof)ols

auf; aber ber ©cfdjmad lieh fid) nidjt

iibcroortcilen ; wer einen Sdjlud bcs

heden Webräus 3U fid) nahm, ber wußte
genau, bah er fein ©ilfner ©ier genoffen

hatte. SBoran bas lag? Jie Sadjocr»

ftänbigen 3iehcn bie ©rauen l)od) fie

wiffen es fid) nicht 3U erllärcn. Cs
heifjt, bafj bas oerwcnbctc 2Baffcr bcn

©usfdjlag gebe. 21us biefem ©runbe

haben untemcljmenbc ©länncr es wie»

bcrljolt »crfudjt, in ber 3!älje ber brei

©ilfner Queden eine pierte auffprubcln

3U laffcn. 2lbcr auch bas war bisher

unmöglich- 3)enn bie böhmifdjen ©rau»
herren finb gewiegte ßauflcutc ; als

foldje haben fie es oerftanben, fid) bcn

ÜBettbewerb oom ficibc 3U halten.

las langfamc 2lbftcrbcn ber alten

Sraucrljcrrlidjfcit gicf)t beftimmte fogiale

SBirfutigcn nad) fid). 3unädjft muß her»

oorgefjoben werben, baß bie ÜBiener

„©ierocrrilbcrcr", cinft ein gar oermög»

lidjcr, lebensluftiger Stanb, ausfterben

unb ocrfdjwinbcn; cs gibt nur meijr brei

berartige ßauflcute in 2Bicn. Sic finl)

fclbftänbigc ©crfd)leißct ihrer 2©aten

;

fie laufen bas ©ier unb oerfaufen cs

auf eigne ©cfaljr. Sic finb, als bie

©crljältniffc trübfcligcr würben, admälj»

lid) oon bcn Staffierern ber ©rauhäufer

oerbrängt worben, bie fefte ©cfjaltc bc=

3ichn unb fid) mit einer geringen ©ro=

nifion pon bcm Umfat), bcn fie c^ielen,

begnügen.

Überhaupt — fodtc man cs glauben ?

— bei ben meiften ber gcmütlidjen 2cute,

beren ©eruf cs ift, bie ©tenfdjcn 3U aßen

unb 3U tränten, hat fid) bie graue ffran

Digitized by Google



252 IBSSSSSSSSesea Julius oon ßubaffi): B33333333333333I

H «ünflltrlaal Im tRcßaurant $opfncr, oom Sirdiilctlcn Urban erbaut. Q

Sorge eingeniftet! Cinmal, ba träumte

id) in einer mifclfücf)tigcn Stunbe ba=

oon, mir ein tolles Waftljaus ju eröffnen.

„3ur Sluftria“, fo feilte cs beiden. 3el)n

Säle. Seher foütc einem '-Wolfe bcs

SReidjes gewibmet unb in ben £anbcs=

färben ausgefdjmücft fein. Sjiibfdje ficUnes

rinnen, benen bic Sprache jeher 9lbtci=

lung ffurtig oon ben frifdjen Sippen

fpränge, mufften 9!ationalfpcifen fre=

benjen. Unb in einer Gdc, ba fotltcn

auf einer Gftrabc I)cimatlid)c SJhififanten

Ijcimatlidje Sieber crllingcn laffen. 3d)

habe ben wunbcrlidjcn ©ebanfen aus

ffurdjt, baf) man in il)m eine politifd)c

23osl)cit finben fönntc, halb an ben

9tagcl gelängt. Unb roaljrlid), fyeute

fönnte man bie fdjönftc Kriba erleben,

loolltc man iljn ocrroirflidjcn. 3ins
unb Ginfauf, beibcs ift teuer geworben.

Sobalb aber bic greife fteigen, werben
bic Kunben unwirfd), fte finb fogar im=

ftanbe, anberwärts binjugeljn. Gs ift

eine fürd)tcrlid)c Gngc, in welche bic

SBirtc cingcfcilt fmb. Sdjon gibt cs

mittlere SBirtfdjaftcn, bic an ben Speifen

oerlicrcn; unb fo gcfd)icl)t es, bafj bie

magre fiuf) ber .Rüdjc bie fette fiul) bcs

5Berfd)lcifjcs oon ©etränfen bis ^urn

letitcn'^ärdjcn auffrifjt. kleinere 3Birte

flogen and) über ben SBettbewerb, ben

ber SiatljausfcIIcr entwidclt. tiefer

fdjäbige bas ©cfdjäft, gunädjft beim Gin»

fauf, inbem er bic greife bcs SWeins

in bic Sjölje treibe; aud) beim '-Werfauf

fei er ftörcnb, ba er ©etränfe aud) an

foldjc Kuttben abgebe, bic fic nid)t an

Ort unb Stelle geniefjen. 2)er gröfjte

Icil ber ©aftljäufcr ift burd) fo wibrige

Umftänbe gezwungen worben, oor bem
Gxclutor bei ber Oberhoheit einer ^alp

lungsfäljigen Brauerei 3d)iit) ju fudjen.

3>as gilt natiirlid) niefjt oon ben oor=

nehmen ©aftljöfcn. lortljin fommen nur

elegante Scutc, Könige, Surften, ©rafen,

'itaronc, fogar Sanfiers. 3)ic f)abcn

'Wetmögen ober — Krebit. ©lcicf)oicl,

fte beachten es nidjt, wenn ber Hotelier
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bic greife ins SJlißblauc toadjfcn lägt.

(Sr mag fid) bas Sül)nftc erlauben, ifjm

fdjabet es nid)t. Tic Herren lammen
mit fdjöncn 'Tarnen l)in

,
jicljen ftd) in

Heine ©cmädjcr juriiet , bic [epariertc

Kabinette genannt »erben, unb laffen

fid) ben pcrlenben Sdjaum tDoijI fdjmcdcn.

©anj anbers mutet basSeben unb Treiben

im eigcntlid)cn SBiener ©aftljaufe an.

Tritt man in ein foldjcs ein, fo gelangt

man junädjft in einen '.Raum, wo Sinter

einem mit 23lcd) bcfdjlagcncn 'Pulte Siet

aus Söffern oerjapft wirb. '.Rings Ser*

um Tifdje, bie nicht mit weiften, fon»

bern mit gemufterten Tüdjern bebedt

finb. Tas ift bic „Schwemm", ber

Kaum für minber Scmittcltc. S)icr

finbet fid) ber wadtc SJiann aus bem
Solle fdjon morgens jum jweiten 3rüf>s

ftüd ein. Ter SIcingcwcrbctrcibcnbe,

ber Sfausbeforger, ber fiutfdjcr, ba fißen

fie wohlgemut beifammen. Ter eine

oerjehrt fein ,,©ult)ds", Sroden oon

SRinbflcifd) , bie in einer mit

rotem 'Pfeffer gewürjten Sauce

mit „SRoderln", tlcincn flögen,

aufgetifdjt »erben; aud) „faure

Slicrnbln" ober ein „Tetlcr=

fleifd)" mit „©ffigtren" finb

nicht gerabc ju ocradjtcn. SBer

minber befdjeiben ift, läßt ftd)

einen SRoftbraten mit 3n>icbeln

munben, ber auf einem ftatt=

ließen Sjügcl oon geröfteten 8ar=

toffeln thront; er näljcrt fid)

um fo mct)r ber SoHlommcn=
Seit, je weiter et über ben 9lanb

bes Tellers S'nausragt. Sud)
ein SBiener Sdjnißcl ift ju

foldjer Stunbe toilllommcn. Taju
»erben untcrfd)icblid)e ©läfcr

Siers ober mit Sobawaffer ocr=

bünnten üanbwcitts gctrunlen.

SRan nennt berglcidjen jwar
nur einen „SteSpfiff" ober ein

„StcSfcibcl". Slbcr bas Sinbert

nidjt, baß man fi(g bod) ein

wenig ßinfeßt, um ju „fdjnap=

fen", um „Singebn" ober „Tarol"

3U fpiclcn, wobei ber ficllncr

unb ber Sierjunge, t)’cr „23icr=

efel" genannt, als Siebiße wir=

len. Sngcneßm oerrinnt fo bic

3eit bis jurn SRittageffen. Tiefes

wirb mit einer Seiften Suppe eingclcitct.

Tann wirb gcfodjtes Sinbflcifd) genoffen,

bas eine öfterreidjifeße ©igentümlicßleit

ift. Sonntags tritt an feine Stelle ein

£albfd)legel
;
ju fcftlidjcn ©clegcnSeiten,

§od)jcitcn ober Sinbtaufen, wirb ein

Ünbian oorgejogen. SBemt ber SBiener

aud) als Teutfeßer füljlt unb bentt, bes

Ungarn gefülltes firaut, bes Italieners

SRaccaroni, bes Söftmen mit 'Pflaumen*

mus beftrießene „Taltcn" ocrfd)mäSt er

nidjt. Slber fein fiicblingsgcridjt ift bas

„SadljuSn", bem in feiner braunen §üüe
etwas grabegu Soetifd)cs eigen ift. 3d)

wüßte iljm nur einen SBaljcr oon Strauß
an bic Seite ju feßen . . . ober eine

ganj junge ©ans, wclcßc bic fiunft einer

braHen Stöd) in h'ibfcß Inufperig gebraten

Sat. SJefonbers forgfältig wirb ber*

gleichen für bie Stammgäftc jubereitet,

benen bas erfte „(Extrazimmer" cingc*

räumt ift; in mandjen ©aftßäufcrn gibt

es aud) einjweitcs „(Extrazimmer", in bem
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jenen ©afttjäufem, in

benen iBolfsfängcr

auftreten, gibt cs feine

Sonberungen, feinen

Saftengeift ;
oor bet

Sunft fi'^ aQc 3Jlen=

fdjen gleid). 1)a ift

jeberein „23itj". 3ßas
ein ,,33it)" ift? $>as

ift fdjwcr ju fagen.

2)ct „®it)", bas ift

ber SBiener SBürger,

fofern er eine anfchci=

ncnbunpl)iliftröfc'|!t)i=

liftrofität enttoitfelt.

Seine 3lattirgcfdjid)te

bat bet feinfinnige

ffibuarb 'fJötil in fla[=

ftfe^er fjorm gcfdjric--

bcn.

0 Ülud) anbere Stabte

haben SBirtsftubcn

;

(£ie lifd): aber nur 9Bien bot bas SBiener fiaffee»

baus. hierin ^abert mit einen unlcug=

Sdiauf in ber Srfjrocmtnr bes 'Jiattja-.isicIU'rs

bie Honoratioren cinfcbrcn.

tüdjer werben juerft im jmeiten (Extra

jintmer ausgebreitet ; toenn fie ein bifj= baren SSorrang, benn bas erftc S?'affce=

djen flctfig finb, fommen [ie in bas erfte baus bes Slbcnblanbcs baudjtc feine 35üfte

CExtrajimmcr. $aburd) briidt fief) bie bcfanntlid) in bie SBiener Sufi aus. (Es

fojialc SRangorbnung genügenb aus. 3n ift fdjtoer, über bas ßaffceljaus etwas ju
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'ilus einer äOicncr Modjjctjulc. CJH)otograpl)ic oott Charles Scolid feil., SBien VIII.)

fagen. lenn eigentlich tönnte bcr Stim=

mung, tote es gibt, nur SDlufif gerecht

werben. §cutc morgen fegte ein tjcrbft=

lidjer SBittb fdjnaubcnb burd) bic Straffen;

es regnete bagu, unb bic boshaften Süfte

fdjlugcn einem bic falten Xröpfdjen ins

©cfidjt, baff es eine Hirt fjattc. Hlbcr

im ßaffecf)aufe ,
ba ift cs wol)lig. ©in

großer Süllofen ftcljt würbcooll in einer

©de bes gewölbten

Saumes unb gibt

non 3eit gu 3cit

einen cigentümlid)

feufgenben Ion oon

fid), bcr angencfjnt

ins Oljr Hingt. 3d)

fefte mid) nicbcr,

unb mir ift’s, als

übergöge ein leidjtes

Sdjmutijeln mein

©efidjt. HIus ber

fiüdje bringt ber

IBoftlgerud), ben bic

frifd) gcnnal)lencn

Kaffeebohnen aus=

atmen. Unb auf

bem ©rün bes ®il=

larbtifdjes ein 33lü=

fjen unb Ireiben

fonberglcidjen. HlUc

Hirten oon ©cbäd Ter Sodi beim 3crlcaen

entfalten fid, bort,
,ra"idJcn *nui

' 1™°$

runbe Kaiferfemmeln, fd)lattlc Salgftam

gcln, flipfcl , iBregel , SBaungcrl unb

Sjörncftcn. Xancben liegen in iljrcs

ficbens junger Sdjöntjcit bic HJlorgcm

blättcr. Hld) , bic armen 3citungcn

!

SBcnn nachmittags ber „Heine Sdjwargc"

in ber Schale bampft, finb fie oeraltct,

toenn bic „HMange" gut „Saufe" gc=

fchlürft wirb, finb fie oergeffen. Sluf ihrem

hoch aufragenbett

Iljronc aber fitjt bic

blonbe Kaffiererin

unb legt mit gartem

Singer je brei Stiid=

djen 3udcrs auf ein

Heines 9ticfclfd)äl=

djen. ©s h»f cin=

mal 3citcn gegeben,

in betten id) für eine

foldjc Sdjönc Itjrifd)

fd)wämten foitntc

;

heute aber benfe id)

attbers. §cutc weift

ich, cs ift beffer, in

eine cinfame ©de
träumerifd) gc=

fd)micgt, bagufiften,

burch bas Scnftcr gu

bliden unb bas bunte

Sieben Dorbciflutcn

non 3Btlt> tu etnein nrütn- gu laffen . . .

iM’0" CU,ar"s Sc ‘,m 3n unfern 'ihien
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Äücfic eines bärqeTüd)en faules. (3H)otO0rapI)ie oon Gijnrles Scoli! fen., SBicn VIII.)

ift es nidjt fo groß , nidjt fo ungeftüm, mcirts ju manbclrt. SBir blitfcn mit

nidjt fo ftiirmifd) mie in SBcrlin, es gat ncibifdjcn unb cntfagungsootlen ©efüljlen

nidjt ben Sdjmung, nidjt bie jugreifcnbe in bie fjeme , überlegen Iäd)cln mir ob

Sugenblidjfcit , nidjt bie jiclbcmufjte bes tollen Dranges, bcr im tjcücn

Kraft. Slber in iljm liegt etmas ®c» Sonncnlidjtc nadj allen ©eniiffen langt . .

.

tjaltcncs, 3nncrlidjes, SBorneljmes. 3Bir Unb fo ruljcn mir im Sdjattcn unb
Ijabcn eine ftolje unb Ijcitere 9lrt , ab= fterben . . .

Slus einem (Srupprnbil&c -‘.Beim fobdtitcii Sinirim'n"
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ic in Borbereitung beftnblid)e (Reform
bes beutfchcn Sttafprojcffcs hat bie

graac bet „Beteiligung bcr Saicn an bet

tRedjtfprccbuna" roieber einmal in ben Bot«
bcrgtunb bcr öffentlichen (Erörterung gebracht.

SBieber einmal! 3um erften SDlale mar es,

als bie ®cfet)ßebung ber groben franAöfi«

[djen (Reoolution ben erfien Slnftog jur Stuf«

nähme ber englifd)cn ©cfchroorcncngcrichte

in bas (Recht ber geftlanboölter gab. So«
bann, als um bie Bütte bes »origen 3at)r=

bunberts in ben ocrfdjiebenen beutfchcn

Staaten bic (Einführung ber Schrourgerid)te

nad) unb nach erfolgte, jjum britten Blale
bei ben Borarbeiten 311 etitcm einheitlichen

Strafpro3effe für bas Beutfdje (Reich ,
bcr

burd) bie gegenwärtig geltenbe StrafproAeg«
orbnung uom 1. ffebruat 1877 gefdjaffen
mnrbe. Ber Stampf ber Blcinungcn mar
unb ift noch heute oft ein leibenfchaftlidjer;

eine gan3e Sitcratur gibt baoon fiunbe. Ba
bie 3rage jetit roieber .brennenb" ift, mirb
ein fur3cr flbcrbltd über bic fjauptpunlte
ton allgemeinem 3ntereffe fein.

I.

Seit bem 3nlrafttreten bcr beutfdjen

Stra pro3egorbnung am 1. Oltober 1879
finb üaien belanntlich in 3toei mcfcntlich

ucrfchiebcncn fformen an ber SRed)tfprcd)ung

in St affachen beteiligt. Bei ben fdjroerften

Straftaten gefdjiebt bie Blitroirlung oon
Jiaieit in ber gorm bcr Schmurgerichte.

3mölf (ßefehmorene haben — oöHig ab ge»
fonbert oon bem aus brei Berufsrichtcm
beftehenben ©erichtsbofe — bie ihnen ootn

©erichtsbofe oorgeleatc grage su beant«
roorten, ob ber Slngerlaate bes i l)m sur üaft
gelegten Berbrechens „fdjulbig* ift. 3 - B.
„3ft bcr Slngellagte fdjulbig, am 1. Spril
1906 oor bem Slmtsgericht juß., einer tut
Abnahme oon ©iben 3u[tänbigcn Behörbe,
miffentlicb ein falfches 3eugnis mit einem
©ibc beträftigt 3U haben ?“ — „3ft bet Sin«

gellagtc fdjulbig, am 18. 'Jlooetnbcr 1905 im
SBalbc bes (Rittergutes St. einem oon bem
Sßalbeigentümer 3 - beftcDten Sluffeher B.
in ber rechtmäßigen Slusiibung feines (Rechtes

burd) ©emalt SBtberftanb gelciftet au haoen,
unb sroar fo, baß burd) ben SBcberftanb eine

£örperoerlef)ung bes B. oerurfad)t roor«

ben ift?“

Sluch ber nicht juriftifd) gebilbete 2e[er

ficht aus ber gaffung oorftehenber gragen,
baß bic „Schulbfragc", äugerlid) eine etn*
hett liehe gnge, begrifflich jmei gragen
enthält, nämlid) erftens: ob bemiejen ift,

baf) ber Slngellagte bie ihm sur Saft gelegte

Bat begangen bat, unb Atoeitcns: ob bie

bemiefene Bat i iejenigen juriftifchen Blcrt«

male jeigt, bic ias ©efet) als Borausfegung

ber Strafbarleit forbert. (Rein juriftifehe

gragen finb es 3 . B.: ob bie Behörbe, oor
ber ber Slngctlagte roiffentlid) ein falfches

3eugnis mit einem (Eibe beträftigt l)at, 3ur
Slbnabmc oon (Eiben „Auftänbia" mar, ferner,

ob im obigen Beifpiclc bcr Sfuffeber B. fiel)

in ber „rechtmäßigen” Slusübting [eines

(Rechtes befanb, mas 3U entfeheiben unter
Umftänbcn Kenntnis ocrfchiebener Borfdjrif«
ten bes Bürgerlichen ©efetjbud)s unb ber
©efege betreftenb gorft* unb gagbredjt for«

bert, — ferner: ob bie 00m Slngcllagten in

ber 9lbfid)t, fid) einen Bermögensoorteil 3U
oerfdjaffen, gefälfcJjtc Jlrhcnbc eine „öffent*

liehe Urtunbc" ift, — ob ber megen „betrüg*

liehen Banlerutts" Slngctlagte au bcitjenigen

(ßerfonen gehört, benen „Sjanbelsbiicher au
führen gcfeglid) oblag".

§äufig ift in ber „Sdjulbfrage" noch
eine britte grage ftinfdjroeigenb enthalten,

namlid), ob cm „bic Strafe aus[d)lieftcubcr

ffintnb" oorliegt. SBcnn 3 . B. ber Singe«
tlagte fid) 3ur 3eit ber Bat in einem “ju*

[taube „tranthaftcr Störung ber ©eiftestätig*

leit“ befanb ober in ber ,,'Jlotroebr", — nad)
bem ©efege finb bies Strafausfdjliegungs«
arünbe —

, fo ift bie „Schulbfraac" oon ben
ffiefchmorenen 3U oerucinen. 'Jiun ift aber

3 . B. bie grage , ob „Slotrocbr" uorliege,

nicht blofj tatfächlich, [onbent juriftifch oft

nicht einfach. Slad) bem Strafgcfegbud) ift

,,'Jfotiuohr Diejenige Berteibigung, bie er«

forberlid) ift, um einen gegeumärtigen
red)tsroibrigen Singriff oon fid) ober einem
anberen aoAumehren". SBenn ber Sjanb«
mertsmeifter feinen ©efcllcn, meil er fid)

über ihn ärgert, jebläat, uitb bcr ©efelle

biefe Schläge, bie er fid) nad) bem ©efege
nicht gefallen 3U laffen braucht, nad) 2age
bet Umftänbe nicht anbers abmehren fann,

als baburd), baß er ben Bieifter gemaltfam
ju Boben mirft, unb menn ber Bieifter ba«
bei fo unglüdlid) auf einen fpijien ©egen«
ftanb fällt, bag er fid) eine töblidjc Sßunbe
Ausieht, fo hat bcr ©efeHe ben Bieifter „oor=

läglid) törpcrlid) mighanbelt, unb sroar mit
Bobesfolgc"; er ift aber für „nicht fdjulbig"

3u erllären, rocil er in ber „SRotroehr" gehan*
beit hat. Slnbers läge berfelbc galt gegen«
über einem Sehrling. Biefem gegenüber
hat ber Bieifter bas „(Recht ber 3üd)tigunq",
iofem fie nur nicht übermägig ift. Ber Sehr«
iing hat alfo — nad) obigem Begriffe bcr
„Slotrocbr" — gegen eine mäßige 3ud)tigung,
ba biefe lein „redjtsmibrigcr" Slugriff ift,

nicht bas (Recht ber Slotmehr; mehrt er fid)

bennod) unb banbeit er ebenfo mie im oor«

ftehcnbcit Beifpiel ber ©efelle, fo mug er ber
„oorfählicbcn itörpcroerlegung mit Bobes«
folge" für fdjulbig ertlärt merben.

tBetbogen i t taRngs SRoriac*l)eftt. XXI. 3at)tg. 18061807. I. «8. 17
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Schon biete aan^ einfachen Seifpielc —
lmb bic 3°y ftwieriaet (fälle ift in bet
gratis bet Sd)wurgcrid)tc häufig — laffen

erfcnncn, in welcher ÜBeife bie ©efchroorenen
übet bie Slitwenboarfeit nun 9lcd)tsbcgriffen,
b. f). übet bic Suslegiing bet ©cjet)c 31t ent«

fdjeibcn haben. ©egen bicfc ihre (fnt|d)ei>

bung gibt cs — fofem mir bic ihnen oor*

gelegte (frage ben SBortcn bcs ©efeftes

entfprid)t — leinertei '^Rechtsmittel , felbft

wenn bie Bereinigten Strafjenate bcs Steicfis*

gerictjts unb aue angelegenen Schrot ber

28iffcnid)aft bas ©cictj nnbers auslegen.
SRiemaitb wirb leugnen tonnen, ba§ bies ein

mcrfiDÜrbiger 3uftanb ift in einer 3rit, in

ber man fonft bariiber einig ift, ba|j (fragen
ber SBiffcnfdjaft burd) Sacgoerftänbige ent*

ftgicben »erben [ollen.

(ferner gaben bic ©cfcg»oreiicn in ben
jfäUen, in benen bas Strafgefcj) für eine

Straftat bem '.Richter nerfd)iebenc Straf*
arten unb Strafmaße 3ur Slusroahl ftellt,

3. S. entroeber 3l|d)thaus ober ©efängnis,
entmeber ©efängnis oon brei fahren bis

ru fünf 3al)ren ober fegon oon brei URonaten
bis 311 fünf (Jahren, and) bie (frage 3U bc*

antworten, ob „milbcrnbe Umftänbc"
oorhanben finb.

9Bcnn bte ©efchroorenen bie „3d)ulb=

frage“ mit minbeftens a<gt Stimmen bejagt

(bet geringerer Stimmen.iagi roirb ber vlu*

getlagte freige(prod)en) unb bic (frage nad)

„milbernben Umftänben“ beantroortet gaben,

cntfigeibcn bie brei SBerufsrichtcr allein
über bie „Sjöge ber Strafe“, obgleich ignen
bie ©rünbe, aus benen bie ©efdjworcncti
ben Ulngetlagten für „fdjulbig" erflärt unb aus
benen |te bie (frage nad) „mübemben Um*
ftänben“ bejagt ober uorncint gaben, nicht
befannt finb. 1 a f) biete Gittrichtung ein

großes Sjiitbomis für eine fachgemäße „Straf*

jumeffung" ift, tann niigt bejroeifelt »erben.
SBägrcnb bie Aburteilung ber Straf*

taten oon mittlerer Sdiroere ogne 3u
i'
f ’

hiing oon Baien burd) bic Icbiglich aus fünf
®crufsrid)tern beftegenben Straftammern
ber Banbgerichte erfolgt, finb bie leichteren
Straffälle ben Schöffengerichten übenniefen,

in benen ein ®erufsrid)ter (Amtsrichter) als
'Boriigcnber unb jroei Baien (Schöffen) ge*

meinfam bcratctib in oöllig glcid)bcred)tig=

tem3ujammenwirfeit über btc „3d)ulbfragc“,

bie „,‘ööge ber Strafe“, foroic alle progeflualen

(fragen nad) Stimmcnmegrgeit cntidiciben, fo

bah bie beiben 3d)öffcn ben Amtsrichter audj

in reinen 9? c th t s fragen übcrftimmeit tonnen.
©ine Beteiligung non Baien an ber

Strafrechtspflege fegen mir ferner in ber
9JlilitärftraTgcnd)tsbar!eit, wo in allen 3 it*

(taugen recgtsgelelirte 9lid)ter ( .Kriegsgerichts*

räte ufro.) unb Baien (Cfjijictc) fit gemein*
fantetn glcid)bercd)tigten Bufammcnwirfen
entfdjeibcn, unb gtuar nicht nur bei rein

militäri[d)cn Straftaten, fonbern aud) bei

adelt gemeinen, nad) bem Gtrafgefei)OUd)C

ftrafbareu SJaublungcn einer 3)!ilitärperfon
bes aftioen Sjeeres.

Auch auf bem ©ebiete ber 3*t)ilre^ts*

pflege pnbet, ncuetbings gunegmenb, eine

'Beteiligung oon Baten ftatt, namentlich in

ben „Sommern für Sjanbelsfadjen" bei ben
flanbgeriegtett, tn ben „©croerbegeridjten"

3ur (Sntfchcibung gerocrblidhcr Streitigfeiten

3»ifd)en 'Arbeitern unb Arbeitgebern, in

ben „Saufmannsaeriegten“ 3ut ©ntfrfjei*

bung oon Streitigfciten ,i»ifcgcn Saufleuten
unb igren Sjattblungsgcgilfett ober flcl)r=

lingen aus bem Tienft* ober Begroergält*

niffe, ferner in ben „Sd)iebsgeriibten für
Arbeiierocrfid)erung" (Unfall.- unb 3noa*
libcnDcrfidjeriing), ja fogat bei ber göd)ften

3nftan3 gterfür, bem „9teid)st>erfid)crungs*
amte"j enblid) nad) manchen Sanbesrecgten,

3. S. in Breujen, in ben 'Berroaltungsgerid)*

ten (Kreis*, Stabt* unb ®ejirtsausfd)üffen)
Atir (Entfchcibung ftreitiger 'Berroaltungs*
[aegen, 3. S. in geroiffen Steuer*, ©eroerbc*,

SBcge*, fJnflbpoltAei* ufro. Angelegenheiten.
SlUe biefc ©crid)tc berugett auf bcmfelbett

Stiftern roie bie Schöffengerichte, bas heifjt

rcdjtsaelcgrte Berufsrichtet unb bie immer
bie 'Beehr,jagt bilbenbeit Baienrid)ter roirfen

mit uöUig gleichen rid)terlid)en Befugniffcn
als einheitlicher ©ericfjtsgof 3ufammen.

II.

9Ber ben beoorftegenben Berhanblungcn
über bie Strafpro3cfjreform mit 'Berftänbnis

folgen roiU, muß naturgemäß .juerft 3U ber

(frage Stellung nehmen ; 3 ft tn ber heutigen
Beit eine 9Ritroirlung oon Baien bei ber
'Jlecbtfprcdjuttg überhaupt gerechtfertigt?

Als bie 'Böller nod) in ben einfachem
Berhältniffen lebten, als bas 9?ed)t noch bas
im täglichen Gebrauche jebes ein3elnen ent*

ftanbene Gewohnheitsrecht roat, bamals
tonnte jeber erroachfcne SRann roiffcit, was
in jebent (falle 9ted)tens war. damals oer*

ftanb aber auch ieber, fld) fein §aus aHeitt

311 bauen, feine filetber, SKaffen, ©erät*

fehaften felbft 3U fertigen. So wenig nun
aber heute nerlangt roirb, bafj jeber Sülenfd),

ber eine Icpefdjc abfenbet, bas 9Befen unb
bie ©rfdjeimingeit ber ©Iettriiität, jeber, ber

mit ber Gifenbahn fährt, bie 3uiQmmen*
fetjung ber iampfmaidjitte genau femte unb
bie ©inrid)tungett bes lelcgraphen* unb
Gifettbagmoeiens felbft tjanbljabe, [0 wenig
ift es in bem burd) taujenbfältige Slrbeits--

teiluttg geglieberten, in fchneUent (fluffe bc*

ftiiblidiett Beben ber ©egenroart, beffen

ftaatlidje tRegetung jebes (fahr „'Büttbe" ooit

©efegeit unb 'Bcrorbnungcn erforbert, mög-
lich bafj jcbermaitit wijfe, was in jebeiit

einzelnen (falle 9tcd)tens ift. 3Ber bies als

richtig aiterfennt — unb wer wollte es bc*

ftreiten? — fattn leicht 3U bem Schluffe

fommen : „Tic Sjcraniicguttg oott Baien ,iur

9lcd)tfpt'ed)tittg ift buretjaus ocrfehlt unb
bcbenflid)." Tas fpridjt 3. ®. ’Brofcifor

Boling in „fiohlcrs ©timflopäbie ber

9?ed)tsroi[fenfd)aft" freimütig aus unb fährt

fort :
„Ties ift heutiutage and) bie Bleinting

nicht nur weitaus ber meiften 3uriftcn
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(Ibeoretiter unb Vtalttler), fonbern auch
jahlrcicfjer gebilbeter Baien, bie unumwunbett
belennen, bap fie ben gefteUtcn Aufgaben
nidjt gemachten [eien unb nitf)t gemachfen
[ein tonnen.“ Vie Übertragung Der Cent*

fdjeibung ber «ollen „Gdjulbfrage" an bie

©cfdjroorenen, b. f)-, wie oben gezeigt, nidjt

blop ber „Scweiswürbigung", fonbern audj

ber Stage, ob bie lat Des 2tngeftagten bie

oont Strafaefeft als Vorausfeftung ber Straf-
barleit getorberten „iuriftifdjen SDlertmale"

bat, bcaeic^nct berfelbe Redjtsgeleljrte als

„eine Auslieferung ber Huflij an ben So-
faD; benn 3“faQ fei cs, ob bie gerabe heran-
gezogenen Baien bas ©efet) ooH erfaffen,

Hufall, ob ftc überhaupt getoillt feien, ihrer

Vfl«ht gemäft lebiglidj bas öefeg äugrunbe
ju legen. Sei boaj bie irrige Vieinuttg oer-

breitet, als habe ftd) ber Baienricpter über-

haupt nicht nach bem ©efehe, fonbern banach
au richten, ob er nach feinem fubfettioen

©mpfinben bie lat für ftrafmürbig halte,

eine Bluffaffung, bie gerabeju jur Anarchie
unb Redjtsunfichcrbeit [chlimmftcr Art führe.“
Jap bie Redjtfpredjung oon Saienridjtem
in Der lat „cbanccnrcidjer" fei als bie ber

Verufsrichter, mar auch bie Aleinung jenes

oielbeftraften unb iitfolaebeffen mit bem
Rccfjtsgange oertrauten Verbrechers, ber auf
eine gelegentliche Stage feines Unter»
jud)imgsricf)tcrs, ob er lieber oor bem
Schiourgericht ober Dor ber Straffammer
f!elje, erroiberte: „Sperr 9?at, uienn ich un=
fdjulbig angetlagt bin, fomme ich lieber oor
bie Straffammer, roenn ich aber fchulbig

bin, liebet oor bie ©efchioorcncn." Ter ge-

nannte Red)tslehrer fommt ju bem Schlufie:
„lern ©efejjgeber ber Sulunft ift ber A*eg
har oorge^eidjnet. Vic Redjtfpredpung mu§
bem bcrufsridjterlichcn ©lernen! tn oollcm
Umfange iutüdgegeben »erben."

fCiefc frfjtoffe Ablehnung ber Vfitwirtung
oon Baien an ber Redjtfpredjung crfrfjcint

nicht gerechtfertigt. And) ift es mol)l nidjt

richtig, baff bie nwiften [fünften jener Riet-

nung feien. 3af?ltc'<b1' litcrarifche Ver»
öffcntlidjungen oon [fünften [preßen ba»
gegen; namentlich aber fpridjt bagegen, baß
feie oom Rcidjsjuftigamt eingefe&te, oon 1903
bis 1905 tätig gc»efene, aus einunbjmanjig
Sichtern, Staatsanwälten, Rcdjtsarcmälten
unb Redjtsleljrcrn aus allen leiten bes Seichs
gufammcngefetjtc „Rommifftott für bie Seform
bes Strafprojeffcs" einhellig ber VJcinung
»ar, „bap bte 'JJlttwirlung oon Baien an
ber Strafrechtspflege in hohem ©rabe ttüft»

lieh fei unb bah angcjichts ber allgemeinen
im Volte fjcrrfdjcnben Sedjtsübcrjeugung
biefe VJitwirlung nicht entbehrt »erben
tönne".

Vie, »ic nicht geleugnet »erben lattn,

oerbreitete ©eguerfd)aft gegen bie Seteili»

gung oon Baien an ber RedjtJptedjung hat
änfdjetnenb sum Veil barin ihren ffiruttb,

ba§ man bie Rechtspflege allju feht für eine

tectjnifdjc ©inrid)tung bes Staates hält.

3Bäte fte bas, fo müßte fic Jelbftocrftänblidj

ben Jennifern, b. b. ben rcthtsgelefjrten

Verufsridjtern ausfchlieftlich überlaßen wer-
ben, ebenfo mie 3. V. bas ftaatlidjc ßifen*

bahn» unb Vauwefen ben ©ifcnbaljn» unb
Sautedjnitem, obgleich übrigens manchmal
auch für biefe ©ebtete bie fegerifc^e Anficht

laut wirb, bie 3u 3'ebung oon Baten in ge»

»iffen ©renjen würbe bem gemeinen SBoijle

bienlidj fein. Vie ©efdjidjte lehrt aber, baff

bie „©erid)tsoerfaffung" unb bie „VroAep-
orbnungen", beren 3®«* cs ift, bie Jtedjnit

ber Rechtspflege }u regeln, immer auch ein

politisches ©epräge tragen. BBägbarc unb
unwägbare Stimmungen ber Volfsfeelc, be»

roupt unb unberoupt int Solle herrfdjenbe

Anfchauungen über Sccht unb ©erechtigleit,

über bas SlBefen unb bie Aufgaben bes
Staates, über bas Verhältnis bes einreinen
jur Staatsgewalt unb über fein Reajt 31er

Teilnahme an ihrer Ausübung tommen in

ben ©inrichtungen ber Rechtspflege ftets 311m

Ausbnid. 3ur 3e ' f bes lieffianbcs bes
politifdjen Bebens in VeutJdjlanb bei unb
nach Aufnahme bes römifdjen Redjtes ge«

riet bie Rechtspflege ausfdjlieplidj in bie

Sjänbe ber Rechtsgelehrten
;
mit bein SBieber-

erwachen bes politifdjen Bebens unter bem
ßinfluffe ber fransöfifdjen Reoolution be-

gannen bie Scftrebungen nach Beteiligung
oon Baien an bet Rechtspflege. Vie Rieft»

tigleit oorftehenber Vcmerfunaen aus bet

©efdjidjte tm ein3elnen bargutun, ift nicht

fdjwieng, würbe aber hier 3U weit führen
unb ift auch nicht notwenbig — bie ©egen-
wart ift 3euge. Aeefttsgelebrte felbft läntpfen

Surjeit bagegen, bap ber Ritter bas im
ein3clnen [falle anAuwcnbenbe Redjt lebig»

lidi im ÜBegc „logifdjer Ronftruttion* fueije

unb finbe; fie oerwerfen eine rein „tedjnifdje"

Rechtspflege unb Derlangen, bap ber Richter
bei ber Redjtsftnbung auch bie „Sntercffen

abwäge", b. h- fte reben ber 3uläffigleit oon
rechtspolitifdjen ffirwägungen in ber Rechts-

pflege bas 38ort. Vor aücm aber [ei auf
ine latfadjc htngewiefen, bap Ausgangs»
unb 3’dpunlt ber gegenwärtigen Reform-
bewegung auf bem ©ebiete bes Straf»

proseffes wefcntlid) bie [frage ift: SBeldje

Anbetungen unfererRechtseinrichtungcn ftnb

nötig, um unferer Rechtspflege bas „Ver*
trauen" bes Volles 311 erhalten, ober wenn
— mie ein oft wieberijoltes, baburdj allein

aber nicht wahr geworbenes Sdjlagwort [agt
— biefes Vertrauen crfdjüttert ift, um es

wieber 30 gewinnen? 33ap im Vleinungs-
lampf um Die beftmögliche Rechtspflege Die

„Vertrauensfrage“ aeftellt wirb, bewcift, bap
bei ber gefegiidjen Cremung ber Rechtspflege

politif^e ©rwägungen ben gleichen Anjpruch
auf Verüdfichtigung haben, wie bie junftifch-

Icdjnifdjen, „Vas Vertrauen bes Voltes 311t

©erectjtigteit unb Unabtjängiflteit Der ©e»
richte ift beinahe ebenfo wichtig wie bie Oe»
rechtigleit unb bie Unabhängigleit felbft."

SBcnn bie [frage, ob Baien bei ber Recht-
fpredjuttg mitwirfeit fallen, bejaht wirb, fo

tommt es barauf an — unb bas ift bte

17*
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gweitc $ragc — , in welcher Sonn bas am
ocftcti gefcgegen lann. 3rt btefer Begieguitg
{tcgt, wie tobet ^ettungsiefer weig, feft, ba§
flrf) bisher fnum irgenbwo eine Stimme
gegen bic „Schöffengerichte" ergaben l)at.

3u ben BtotofoUen ber erwähnten Sam«
miffton für bic Strafprogegreform tjeigt cs:

„Bie Sd)öffengerid)tc haben ft* feit ihrem
Begehen überall bewährt tmb fich bas Ber*
trauen ber Beo8flerung in befonbcrciit SDlagc

gu erwerben aewugt. überall wirb betont,

bag fid) bic Schöffen in Rechtsfragen ber

Belehrung feitens bcs reegtsgetehtten Ricg»

ters ni<J)t ungugängltd) erweifen, febod)

teineswegs ihm gegenüber tljrc Unabhängig*
teil preisgeben." ©ang basfelbe gilt, wie
jeber Senner ber Bcrgältniffe weig, uon ben
auf bem gleitgen Stjftcmc wie bie Schöffen*
geriegte, nämlich auf bem ffirunbfage gletdj*

berechtigten .^ufammenwirfens non Haien
uitb rechtsgelehrten '-Richtern, berugenben
Sommern ftir Hanbelsfatgen, (Bewerbe* tmb
Saufmannsgerichten, 3d)iebsgerid)ten ber

Arbeiten» rftdjerung unb Bcrwaltungsgcriih*
ten. Bielfälttgc (Erfahrung lehrt alfo, bag
bas »Schöffengerichts* Stiftern“ fid) auf gatjb

reichen ©ebiefen ber Redjtspflege bewährt
hat. Ber neben unb mit bem '.Berufsrichter

gur Cntfcgeibung berufene Haie bringt in

bic '-Beratung bes ffieritgtsgofes (Erfahrungen
aus fielen Hebensgebieten, Scnntnifje ber

gefcgäftlitgcn ©ewohngeiten unb Auffaffun*
gen, ber pcrfönlidjett unb örtlichen Berhätt*

niffe, bcs ©garatters unb ber 'Diunbart ber

Beoölterung, bie bem Bcrufsridjter, nament«
lief) bem jüngeren, oft fehlen, ine ÜJlit«

wirtung uon Haien bewahrt anberfeits ben
in langer Amtstätigfeit geübten Ridjter uot
ganbroerfsmägiger, fthabloncngafter ,

über*

cilter Bcgatiblung ber Sachen, ©üblich —
unb hierin liegt ein befonberer 'Borgten bes

Scfjöfiengerichtsfhftems — burtg bie Bütig*

teil uon Baien neben uttb mit bem 'Berufs*

riegter bringt auch in bie Bcratungsgimmcr
ber (Berichte bas Bidet einer gemiffen Cffent*
lidjfeit, wobureg bas Bcrtrauen bes Bolfes
gur 'Rechtspflege geftärft unb biefe »or Ber*
bädjtigungcn geftgütst wirb.

Aus (Erwägungen biefer 9trt ift bie

Äommijftort fitr bte Strafprogegreform gu

bem Sd)luffe gefommen, bic Beteiligung oott

Baien in ber gorrn bcs „Schöffengerichts"

für aDe Stufen ber ©eriegtsbanett gu emp*
fehlen, fo bag bic Straftammcm unb bie

Schwurgerichte Wegfällen unb an igre Stelle

Schöffengerichte treten follcn. ©egen bie

ßrietiung ber Sdjwmgcricgte burdj „gtof;e

Schöffengerichte" (bie Stommiffton (d)lägt

uor: bret Bcrufsruhter unb feciis Schöffen)

hat fid) nute aber bereits lebhafter SBibcr*

iprutg tu ben Barlamentcn unb in bet

Breffe fowie auch uon Rcthtslegrem unb
Braftifem erhoben, fflian begreitet gwat
niegt bas Borganbcnfcin grögera unb ge*

ringeter Blängcl ber befteheubcit SCgwur«
gericgtseinridjtung , ift aber ber Richtung,

bag ft« burtg einige Anbetungen bcs ©e*

fetjes hefeitigt ober weiügftcns fegt ge*

tmlbcrt werben lönticn.

Bie hauptfätgltchfien Slänpcl bet Scgwur*
gerithte beruhen barauf, bagbte©cfthworcncn
nbgefonbert ooit ben rccgtsgelehrtcn Richtern,

allein in ihrem Betatungsgimnur , ogttc

juriftifdjc ober and) nur gcfcgäftsfnnbige
Heilung oft Schwierige Rechtsfragen gu ent*

Jtgciben unb nicht feiten einen in langen
Brogegoerhattblungen angchäuften umfang*
reichen unb uermiefeltcn tatfädiliegeu Stoff
gu wiirbigen gaben, beffen Sidjtuua nur
unter ber fjuhnma praftifd) gefajulter

3nriftcu mögltd) ift. Jfwar gaben bie Schlug*
reben bes Staatsanwalts unb Bcrteibigcrs
ben 3o>eef, ben fflefegworenen bas tatfäcg*

liege SJlaterial in georbneter SBcifc (wenn
aud) uon uerfegicbeneu Stanbpuutten) oor*

»führen uttb bie Rechtsfragen gu erörtern,

lud) gat am Schluffe ber Bcrgmtblung ber
Borfitjenbc, ohne ut eine 3Bürblgung ber
Bcwetfe, b. g. ber Batfragc, eingugehen, bte

©efd)worcncu übet bic redjtlidjen ©efiegts*

puntte gu belehren, bte fic bet Höfling ber

ihnen gepellten Aufgabe in Bctvadjt gu gtegen
gaben. Aber abgefegen bauott, bag btefe

Oictgtsbclehtung fiir bic ffiefdjworeni'tt nitgt

biubenb ift , befteljt
,
wie jebem cinleucgten

ittug, in alten nidjt gang cinfodjcn fällen gar
(eine Sicherheit baflir, bag gwölf meift bem
Borfitiimben frembe Bläitner oott uetfebie*

benem Bilönnasgrabc, ohne bas Hilfsmittel
gegenfeitiger Ausjpracgc unb unmittelbaren
(Bebanlenaustau|d)es, burd) einen „Bortrag"
atn Sdjluffe oft langwieriger, erntübenber
Berhattblungcn plöljltd) fo oicl Recgtsfenni*

niffe erwerben, wie notwenbig finb, um bie

geficliten Recgtsfraijen richtig gu beantmor*
tim. Hub was bie ddjlujfreben bes Staats*
anwatls unb bcs Bertctbigcrs betrifft, fo

begütigen gaglreicgc oertrnnlidje Bcfcunt*

niffe aus bem (Beicgmorenenjimmer, bafj

mandjer nad) ihrer Anhörung fieg in ber*

leiben ©ciftcsoerfaffung befittbel, wie jener,

ber atn Schluffe ber bas „Sdpdbig" bc*

autragenben Rebe bes Stantsanwalis aus*

rief: .iBe ttirl gat redjt“, wäl)renb igm, itad)*

bem ber Berteibiger feine crgreifettbc Rebe
mit bent Berlattgeit bes „Rid)tid)ulbig" ge*

fdjloffeit hatte, ber ebenfo begeiftorte 9lus*

ruf entfuhr: „Bc Et'irl gat of rcd)t!“ Bic
in bieieu Scgerg eingelleibete ernfte 9Bagr*
geit liegt auf ber Sjartb.

Souiel hetatmt geworben, wollen aud)

bie Regierungen — abweiegenb uon ber
fiommiffiott in ihrem bem Reichstage uor*

gulegenben ©rfegentwiirf bie Schwntgeridjte
beibegalten. Sic gegen habet, wie an*

genommen werben barf, gauptfätglitl) uon
ber politilcgcn ©rwäguug aus, bag man in

nuferer oguebies fegon fo uieic ficime ber

(fiäntng unb Rnfiöfung entgaltenben eint

tiid)t ohne gwimtenbe hfot, gegen ben gum
Betl teibenfdiafllühcn illltberfpntd) weiter

Boltsfreife, eine in Bleutfcglanb etwa ein

halbes 3agrhtmbevt beftegenbe unb uon allen

Uulturftaaten — nUcrbings mit Rbweicgun*
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acn unter ftch — anBcnommenc ©inrid)tung

befeitigen [oll. ©ine Einrichtung, gegen bie

jebcnfalls aus bem Bolle f)eraus bisher feine

nennenswerten ülngriffc crfioben finb unb bie

ihren Slntjängem — ob mit SRed)t ober Un-
recht fei bafjingeftellt —als ein Sd)ug bet®c»
redjtigteit gilt. Ob nid)t oiclleidjt eine Stil»

hörung bet in ben legten fünf bis jegn

gafften als (Bcfdjmorene tätig geroefenen

SÖlänncr bureff eine wohl ohne große Um»
ftänbe unb Koffen oorjunebmenbe „Enquete"
ju einer icefentlidjen Berichtigung ber

öffentlichen SDicinung führen mürbe, fei eine

fftcr nur angcbcutctc [frage. 31(enn man
bie öffentlichen Stimmen hört unb lieft, hat
man manchmal ben ffiinbrud, baß fie oon
folcßen herriißren, bie, wenn überhaupt je,

nur feßr feiten einen Sehrourgcrid)tsfaal bc=

treten hauen.
©ie älnhänger bes Schöffengerichts»

fgffems merben fid) alfo uoransfichtlid) mit
bem SBorte jenes alten fßraftifers tTöften

müffen: „ffis geht auch fo!" — namentlid)
menn, roie fidjer ju hoffen, ber Beriucff ge»

macht mitb, ben beobachteten Smättgcln

bes heutigen Sehmiirgerichtsuerfahtcns nach
SKSglidifeit abjuffelfen. Jfür eine bie richtige

Stnroenbung ber ©efege fid)entbc SRedjts»

pflege märe großes gewonnen, menn in

irgenbeiner [form unb mit allen oon ben
Stoffängern ber Schwurgerichte irgenb ge»

münfdjten „Kautelcu für bie Unabffängigteit
ber Baien“ ein rechtsgclchrter 'dichter mit
ber Beitung ber Beratung unb Slbftimmung
ber ©efchworenen betraut mürbe; ein Ber»
langen, bem ftattjugeben felbft ein fo be»

gegierter Slngäitger ber Schwurgerichte wie
ber befanntc Strafred)tslel)rer u. Bisjt unter

gemiffen Borbehalten bereit ift.

©s bleibt als britte Stage : 'Jlach roeldjcn

©runbfägen ift bie Slnsmahl ber jur lRecf)t=

fpreeffung äujujieffenbcn £aien ju treffen?

unb, hiermit tn engftem 3“fammenh«nge
ftehenb, bie oierteSrage: Sjabcn bie üaicit=

richtet iffr 9lmt als Ehrenamt uncntgeltlid)

ausjuüben, ober ift ihnen ©ntfehäbigung für
Slufroanb unb 3citucrfäiimnis ju geroähren ?

SRad) bem gegenwärtig gcltcnbcn ®e»
fege fann grunbfäglid) jeber über breißig

3ahre alte ©eutfrfjc ju bem SJlmte eines

©efchworenen ober Schöffen berufen merben,
ausgenommen, wer mit 3"d)thaus ober

Bcrluff bet bürgerlichen ©hrenrechte beftraft,

in Kontors ober als Berfdjwenber ober
Irunlcnbolb entmünbigt ift, aus öffentlichen

Bütteln Slrmenunterffügung empfängt, wegen
geiftiger ober förpcrlfcher ©ebreeffen md)t

geeignet ift; auch foDen gewiffc Beamten»
unb ffferfo ncntlaffen, j. SB. SDltoiffet unb
anbere jur ‘Tispofition ber 'Regierung fteffenbe

'Beamte, SRichter, Staatsanwälte, ffieiftliche,

Bolfsfchullehrer , SUtilitärpcrfoncn , ©ienff»

boten ufro. nicht berufen merben. Sas 2lmt

ber ©efeffworenen unb Schöffen ift nach bem
gegenwärtig geltenben ffiefeg ein ©hrenamt;
ffe' erhalten Icbiglicf) Vergütung ber SRcifc»

(offen jnm Sitjc bes ©eridjts, nid)t and)

ihres [onffigen Slufwanbes unb auch nid)t

für 3eitoerfäumnis in ihrem Berufe. ©a
hiernach namentlich ben ©efchworenen, bie

ju Sigungcn oon ein bis jtoct SBocffen

©auer einberufen merben, bebeutenbe ©elb»

opfer ermadjfett, unb ba burd) bie notmen»
bige SRüdficfft hierauf bie sur Auswahl ber

©efehroorenen berufenen Organe bei ihrer

SEBaljl, wenn auch niegt gcfeglicff, fo bod)

tatfädjlich, auf bie „beffgenben" Klaffen be»

fchränlt finb, wirb neuerbings oon oielen

Seiten bas Bedangen geffeHt, ben ffle*

ffhroorcnen unb Schöffen außer ben SReife»

(offen auch ffintfcffäbignng für Utufwanb unb
3cituerfäumnis aus Staatsmitteln ju ge»

währen, ©in baljin jielenber Slntrng iftj. B.
im nötigen 3al)re in ber bai)erifd)cn Kam»
met ber Slbgeorbncten einffimmig angenom»
men worben. 3n ber bereits ermähnten Korn»

mifffon für bie Strafprojeßreform mürbe
ausgcfprochen : »ffis lönne unbebentlid) mehr
als bisher auf bie unterrichteten ©lemente
bes Brbeiterftanbes jurüdgegriffen roer»

ben, bie auf anberen ffiebieten ber (taallicbcn

unb fommunalen Bcrroaltung uielfad) reges

Sntereffe unb großes Berffänbnis für bie ihnen
jugewiefenen Aufgaben gezeigt haben," (hier-

für fpricht aud) eine aus Slnlaß ber legten

Sffarifer SBeltausfleUung oom SReichsoerficgc»

rungsamt berausgegebene Schrift, in ber

„bie Unparteilichfeit, Bff'<hrireuc, Sorgfalt
unb BereitroiUigfeit ber jur 'Illitmirtung in

ben Scßicbsgerichten für 2lrbeiteroerfid)ening

berufenen Brbciter anerfannt" unb heroor»

gehoben wirb, wie burch bie SUiittoirfung

oon Slrbcitern bas fonft uielfad) gehegte

„'mißtrauen gegenüber ber Berwaltung unb
Bechtfprechung gefebrounben unb SRccgts»

.Vifriebenheit eingefchrt iff". äthnlidjes wirb
oon ben ©emerbc» unb Kaufmannsgerichten
mitgeteilt.

©aß bie Borfchriftcn über bie aiusroagl
ber Saienrichtcr oon ber allergrößten SUSicbtig»

(eit finb, muß jebem ffiinficgtigen dar fein;

benn bie ©ejdjichte lehrt, baß bie beften

Staaiseinridjtuugcn wertlos ffnb, menn un»

fähige ober fchlcchte SDlänner fie oerroalten.

§erbft.

3Bie bie ©age fchneQ oergingen! ©eine blüteureidjen Boden,

Sjcrj, halt bie ffiriiiu’rung feft! Sommergott, (ann id) noch feffn,

©enn feffon regt ber Stord) bie Sehmiitgen, ©och fchon hör’ ich leife ©lodett,

Schmarsen Schwingen, lotengloden,

SReifefertig iibcrtn 91cft. über §erj unb ffirbe gehn . .

.
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einricß Sßansjafob, Sonnige läge (Stuttgart 1906, 31. SBonj & Co.). — 2lnna
_ roiffant*9lujf, Oie 9lann (Stuttgart 1906, Teutfcße 'Berlagsanftalt). — Sjcinz
Tooote, ö'ibe SBangcroto unb ißre Schweflet (Berlin 1906, 5- Soutane & Co.). —
©eorg Steigert oon Dmpteba, fliormalmenfcßen (Berlin 1906, C. gleifcßel & Co.).

OTls m bie !atljoIi|d)eu [JraucnDcteitiigun*

gen ber guten Stabt greiburg „mit tKüd=

fußt auf bie ßets wachienben Slufgaben ber

grau in ber ©efelljtßaTt" ein paar 'Borlefun*

gen über Tante, bte Sulfur bes SDlittelalters

unb anbere Themata batten lieben, bemertte

ber Stabtpfarrer baju wörtlich : „ftitir lommt
bas oor, toie wenn man einer fjerbe Stbafe
Borlefungen halten wollte über ben ©cfang
ber 'JfacßtigaU, ober wenn man einer Schar
junger ober alter Siegen bie geheime Offen*
barung bes beit. gepannes ertlören würbe.”

'JJluß bas ein ausgetragener ©robian fein,

wirb mancher babei benten, unb es läßt ficb

leicht oorftetten, welch heimliches Cntjüdfin

biefe 3Borte auf ber einen, welche lobembe
Crnpörung fic auf ber anberen Seite aus*

gelöft hoben unb auslöfcn. 9Jttr bei ben*

jenigen wirb es ein oergnügti* Schmunzeln
geben, bie ben fatßotifcben Stabtpfarrer uon
yreiburg, ber Heinrich Sjansjatob Ijeißt,

näher leimen unb ihn lieb hoben, weit er

lein glaitgeledter SlUerroeltsmenfd), fonbern
eine Ittorrigc 'Perfänlichteit ift, in ber oiel

gutgermamidje 'ßollslraft ftedt. Tiefer
i-cßwarzwälbcr ©robian, ber an SJlagen*

oerftimmung unb Scblaflofigleit leibet, bes*

halb noch galliger Inurrt unb poltert unb
fieß gleicbfam gejuttb febimpft, ift etnesBaders
Sohn unb ift zeitlebens cm ftramnter Tctno*
trat geblieben. 9lber er judeltc nid)t als ein

aufs ^Programm cingcfcßmorener 'Parteifuchs

hinter ber großen Sjerbe brein, ionbern er

gehört JU jenen Gbelbemolraten, bereu 3lus*

(terben jeber oemiinftige 3J)enfcb bebauern
muß; au ben trotjigen Tidfchäbeln mit ftei*

fern Suaden unb [törrigent greibcitsgcfüt)l,

bie, grunbbcutfeß, firf) felbft oom lieben ©ott
iljr SHecßt nicht oertümmeru ließen, gefebmeige
benn baß fic oor ben SDfäeßtigen biefer Gebe
zuriidwidjcit; ju ben lernigen Gigcnbröblertt,

bie oiel ju fcßarflantig unb eigenfinnig finb,

als baß [ie ju einer „'Partei" jufammen*
baden fönnten, bie man mit SKeeßt bcfc^ränlt,

oerfeßroben, »erbobrt nennen latm, bte aber
boeß wenigftens „.Serie" finb. Cs wäre
fcbrcdlicb, wenn fic bas Teutfcße '.Reich re*

gierten, aber es wäre bod) aut, wenn es heut
ein wenig mehr doii ber Sorte gäbe. 3eß
[timme mit ben 9lnfid)ten oon Sjeinricß Spans*
latob nur [eiten überein, boeß in unferer
inecßtfeligen , liebebiencrifcben

,
bcntmals*

wüttgen, uniformen Seit wirft foldje 'Per
föitließleit, bie Weber tiad) oben noeß nad)
unten einen frummen Sudel macht, wie eine
ÜBoßltat unb ©rfrifeßung. Tas muffen gott*

lob! aueß otele anbere fieutc empfinben, benn
ber greiburger 'Pfarrer iß in zahlreichen ga*
milien bes oieießes, in latßolifdjen wie prote*

ftantifdjen, ein lieber §ausfreunb, unb jebes

neue Bucß oon ißm wirb mit Spannung
erwartet. SlUetbings ift ec au* ein Solls*
Jcßriftfteltcr, wie wir wenige befiHen.

Tas 9Berf bes Rohres 1906 heißt „Son*
nige läge" (Stuttgart 1906, 91. Bonz
& Co.) unb enthält bunte Stufzcicßnungen

oon einet [fahrt burd) Bagern. tflnbers wie
anbere ajlcnfdien reift Sjeirtrid) Spansjatob.

Cr flettcrt nießt in bte Gifcnbaßn, fonbern
in einen bequemen Sanbauer unb läßt baoor
zwei gute 'Pferbc fpannen, bie fein treuer

gofept) zügelt. Ta alle Stationen ber Seife

forgfältig feßon ein halbes gaßr oorßer feft*

geftcllt werben, ift überall etn ftilles ')!a_d)t*

quartier oorßanben, lunb fo lönnen ber 'Pfar*

rer unb fein Jtutfcßer benn getroft in bie

feßöne ©ottcswelt htneinfaßrett. Ctwa oiet*

Zig Tage ftnb fic unterwegs, unb jwar geßt

bie SRctfe an ber Tonau hinab bis tpalfau

unb am 9l!penraitb zurlid zum Bobetifcc.

Bebäcßtig traben bie 'Pferbc oie Saitbftraße

lang, hin unb wieber barf ber gofepb eine

9J!aß bes oerlodettben batpcriftßcn 'Bieres

trinlcn, unb wenn bas Tagesziel erreicht ift,

jpannt er im ©aftßof aus, bieweil fein Spetr im
'Pfarrßaus ober Stloßer bie geliebte Ttdmileß
unb etn ftilles Slacßtquartier ßnbet. ge nad)

Stift unb Saune fiept fieß £)attsialob bies

unb bas an, läßt anbercs am SBegc liegen

unb fühlt fuß am woßlften, wenn fein 3Bagen
auf offener Sanbftraße bahinroÜt zwifaicn
SBalb, Santfelbent, Wartoffelädern. Treu*
ließ berichtet er in Tagebueßblättcm bann,
was ißm begegnet iß, bureß wclcße gledcn
unb Torfer er fam, wie fte liegen unb wie
bie .Rireße ausfteßt, was ißm an 'Bolfsfttten

unb *trad)ten aufßel, weldje SBlenfcßen er

lennen gelernt, was ißn gefreut unb geärgert

ßat, wo bie Tidmilcß gut war unb wo er

feßieeßt fcßlief, wo er zu oiel 3Bein getrunlen
unb wo ein Slutomobil ißn überholt ßat.

3)latt wirb fragen, ob bas auf bie Tauet fo

ergößlicß fern iann, infonberßeit, wo bas
'Budj über 600 Seiten ßarl ift. Unb gewiß
ift es ziemlich gleiißgültig, baß jemanb'ß'affau

faß fo feßön ßnbet wie 'Bencbig, ober bie

bancrifdjctt Satibftraßcn ßaubfretcr als bie

babifeßen. 9lber bas ift ßier auch oöUig
9!ebenfacße. Tie Sauptfadie ift unb bleibt

bas Temperament Ses geißlidjen Sgerrn, bas
fieß in biefen lofen buntfeßedigen Ülufzeicß*

nungen oiel ungebtmbencr austoben Iann,
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nls in ben eigentlichen Erzählungen. Sfflte

bet alte &uurr* unb Streithajjn trog (einer

Zwei Rentner ptaubert unb prcbigt, ächzt

unb ftöhnt, (egnct unb flucht poltert unb fid)

aufregt, bas ift bas Sntereffantc unb Er*
frifttjenbc. (f:r (djimpft — (d)impft

,
baß es

eine ffrcube ift; linfs unb rechts fliegen bic

(Jagbtjiebe, halb wirb er ironifd) unb wirft
einen Seitenblicf auf bie geliebten „Breußen",
bas beutjctje „Sjerrcnoolt“

;
halb bonnert er

grob unb gcrabc gegen bas „Bichoolf ber
Englänbcr“, balb tobt er gegen bie Auto*
mobile, bie neumobi(d)cn Seufels», 3Jlotb=,

üumpenfu^rroerfe, balb fnurrt er gegen bc::

„3ugenbftil" unb ben Imcillus antialcoholicus,

ber heute (o oiele infiziert I)at, unb |o gef)t’s

in dulcl jnbilo weiter, unb im Borübergehn
friegt bic offizielle ©eredjtiglcit unfrer 3iiftiz=

löwen unb bie 3entrumspartci im beutjdjen

'JJeidjstag noci) etwas ab. fflanz in (einem
^nljrwaifer ift Sjansjafob jeboh erft bann,
wenn er gegen bie durften unb bie „SBiber*
oölfer" loslegen tarnt, tiefe beiben itjemata
jinb für ihn utter(d)öpflid). Bor jeber Stabt,
jebcr Baulihfeit, jcbem Senfmal, bas er

auf ber Beife berütirt, hält et gern ein l)ifto<

rifcfjes Bricatiffimum , unb ben Mächtigen
bic|er Erbe gel)t’s bnbei tnorbsmäßig fhlecht.

Ser alte Semofrat fhäumt, wenn er an bie

Banemfhinber früherer ^eitert benft, unb
preift bie blutigen Beoolutionsmänner (clig,

bic bem Abfolutismus ben ©araus gemacht
haben. 9lod) mehr aOerbings fräntt ihn bic

Efelsgebulb ber Bölfer, bie gutmütig alles

ertragen, benn bie Silanen finb es ja, welche
bie Tyrannen machen, unb fdjtimmcr noch
als bie dürften finb bie [fürftcnfncdjte, bie

bie mcnfd)!td)c Mürbe in fih felber nidjt

achten. Bitter räfonniert er über bie Bor*
weger, bie ben Mut hatten, einen fiönig ab*

zufepen, aber „bic unausfprcchliche Schwach'
föpfigfeit", fich gleich ein anberes fprinjlcitt

für ben Slfroii zu holen; bitter über bie

„unwürbige“ Satfaefie, baß ein Sianb wie
Baqem „atleweg einen blöb* unb fehmach*
[innigen fiönig" habe unb fid) bas ruhig ge*

fallen laffe; unb gallig fpriht er über bie

fnechtfeligen Untertanen, bie für nichts unb
wieber ntdjts ben Sjerrfhcr anhochen, mäh*
renb bic hohen Sjcrrcn fjrf) jmnr gegenfeitig

feiern ober allenfalls ihre Armee antoaften,
niemals aber bas bummc Bolf. SBenn es nad)
ihm ginge, fagt er, fo müßten alle fjürften*

häufet heute noch alljährlich einen Buß* unb
'Bettag halten unb öffentliche Abbitte leiften

allen Bürgern unb Bauern ihrer ilänber für
bas graufame Unrecht, welhes ihre Alpten
beren Borfahrett zugefügt hoben. Es finb

aber nicht nur bie weltlichen 2Bürbenträgcr,
bic fo aufs Som genommen roerben, audi
bic gciftlidjcn werben im gleichen ffett ge*

braten, unb wenn biefer tatbolifhc Bfarrcr
für ben St'aifer feilte Sahne heraushängt, jo

tut cr’s ebenfomenig für ben Bapft. ©egen
bic „geistlichen -foptmanbarinen in Bcgcns*
bürg“, beneit bas Buch eines ffreunbes niht
fromm genug war, oertritt er feine Meinung

unb „ford)t fid> nit", über ben oon Born
ocrlieljencn „Blonftgttore"* Sitel fpottet er

man* liebes Mal, unb über bas Berhalten
ber Böpftc bem Brotcftantismus gegenüber
fagt er manh SBörtlein, bas nah Sage ber
Singe überrafht. 3m ffirunbe ift biefer

SDlamt, beffen gutfatholifhe ©efinnung an
fih niht bezweifelt werben foH, burhaus
eine Broteftantennatur, ein Stüdcijen BcbeU,
ber mit fnurrigem Behagen baran benft,

bah auch in ber 3ufunft eine große fojialc

Bcoolution fomnten wirb unb fommen muf),

wobei bann bie ftaatlihen unb firdjlihen

Oberbonzen ihr blaues SBunber erleben wer*
ben. 3n bem fhwarjen Briefterrocf fteeft

alfo ein eigentümlihes Menfhenercmplar,
eine Bcrfönlihfeit, ber man cs -gern glaubt,

wenn fie oerfihert, bah fie weber "ftaat*

lief) noh geiftlidj „formt" fei, ein Scann,
ber in boßeren (Regionen als enf&nt terrihle

gilt unb fuß auf gar feine BJeifc bas Maul
oerbieten lägt. Sein Semofratentum muh
man auh reht oerftehtt: es ift nihts me=
niger als ein auf f lärerifh'liberales,
bas in .fiumanitätsibeen wurzelt unb ben
ßulturfortfhritt will — cs ift im ©egen*
teil ein fojufagen bäurifh * fonferoa*
tioes, bas unter Umftänben bireft fultur*

feinblid) ift unb heut gegen Automobile
ebenfo wettert, wie oor ÜO fahren gegen
Eifenbahnen. Sesbalb ift niht ffranfrei d)

unb Borbamerifa für biefen „Semofraten"
ein 3beal, fonbern bie Schweif. (Deshalb
liebt er bie Baucmbünbc, preift er bie

Baucrnaufftänbe unb oerehrt er bie großen
Bauernnaturen, wie Suther eine war. (Dian

ficht ben bireften ffiegenfah jum fliberalis*

mus, ber fih noh fhärfer ausprägt in Sjatts*

jafobs Stellung zur Jrauenfrage.
Sie „SBiberofllfet“ — bas ift ja fein zwei*

tes ewiges Shenta. Unb oon welchen halb*

feligen Cicbcnswürbigfeiten feitt Munb ba
träuft, jeigt bie am Anfang biefes Berihtes
Zitierte Stelle z« ©enüge. 3hm ift fhon
ber bloße Bcrfuh, weibhhen ©el)irnen ein

miffcnfhaftlihcs Xhema „muubgcrcht" Zu
mähen, etn ÜBahnfinn ; ihm ift bas Eman*
Zipationsftreben eine Berrüclthett, eine Seuhe,
ein Borbote ber Beoolution, in ber bie

ÜBcibct wieber zu §t)änen werben
;
unb nah

feiner Meinung hat feiner bas langhaarige
©efhlcdjt beffer erfannt als ber Softer
Möbius

, bet bic befannte Brofhüre über
ben phqfiologifhen Shwad^finn bes Sßcibcs

fhricb. Sie Sonau erfhemt ihm im Ber*
hältnis zum (Rhein zahnt unb langfam —
te nun, es ift fein 2Btinber, „fie zählt eben
zu ben (Biberoölfern, benen anhaltenbes
flngeftüm unb ftetige Energie meift jremb
ift". ÜBürbc biefclbe Sonau reifjenb fhnell

fließen, fo gäbe ber ffreiburger Stabtpfarrer
ein fräftig Sprüchlein über bie fih ewig
oorbräiigcnbeit jfraucnzimmer zum heften,

bie nie zur Buhe unb Befonnenheit fämen.
Sas befte ift aber, baß biefem üBibcrfreffcr

bie 2Biberoölfer am meiften nahlaufen unb
baß gcrabc fie, wie er felber geftehen muß.
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feine treueften Seiferinnen finb. Cb fie mer«
ien, bog aH fein foltern nicht gar fo fdjltmnt

gemeint ift, ober ob jebe bas nietjt unebene

©efühl hat, felbet bie ausnahmc ju bilben,

fei bahingeftcUt.

aber gerabe hier wirb man etwas ftußig.

Man füt)l t, baß ftch Sansjatob ein wenig in

bie Bode bes Polterers unb alten ffitobians

bineingefpielt {>at unb bap et fie, weil fie

iljm liegt unb meil’s bie Heute freut, fort«

fpielt. fflewiß ift ber ganje Ion [einet Ba«
tut gemäß, gewiß hat et eine wirtlithc Mut
auf automobile, Potentaten unb Kultur
ftneffen, aber et übertreibt tttdjt ofjne ab«
ficht im Slusbruct unb btütlt füt fein i|}ubli>

htm immer Irümpfe brauf. Unb auti) er

entgcljt jener befonbeten Ettelfcit nidjt, bie

fid) nud) bei Dem oermanbten Bofegger
manchmal fühlbar machte: ber Eitclfcit auf
bas Baturburfchentum, auf feine Urroücßfig«

teit, auf fein ungeniertes Busfpredjcn alles

beffen, toas er benit, auf [eine Bebürfnis«
lofigteit unb Stetheit. SBic aubre eitel bar«

auf finb, bah fie Orbcn unb litcl unb oor«

nehme Bcfamtt|d)aften haben, fo ift Sjans«
jalob ein bißchen ettel barauf, baß er alles

Dies n i d) t hat — bas ift bie feine unb oer«

perlte Diogencscitetfeit, bie aus ben Söchcrn
Des alten Mantels jchatit unb oon aiexanber
nichts ® efferes ju forbern wußte, als baß er

ein wenig aus ber Sonne ginge. Sie lugt

mir auch aus manchen Säßen ber „Sonnigen
läge" entgegen.

yebenfaus mödjt’ ich alle biejenigen auf
ben greiburaer Stabtpfarrer aufmertfam
machen, bie ihn als Schriftfteüer noch nicht

fennen. Er hat naturgemäß im heimatlichen
Süben feine Sjauptgemcinbe, aber ber eigen«

finnige $idfd)äbcl wirb auch fielen Malefij«
prcujjcn gefallen, bie ©ottes Ebenbilber gern
recht oerfdjtcben unb eigentümlich ausgeprägt
jähen. Vielleicht fommt bann ber §ans=
lafob, obwohl er bas Steifen cnbgültia ner«

fdjworen h°t, bod) einmal über bie Main«
linic ins „Sattb Der erften unb mädjtigften
leutfdjen". lag er fid) bie Siegesallee in

Berlin anficht, wirb ja nicmanb oon ihm
ocrlangcn . .

.

3n ben liroler Bergen, bie Sjansjafob oom
Wagen aus grüßen tonnte, [fielt cm Boman
oon anna Eroiffant-Buft: „Die Bann"
(Stuttgart 190C, leutfdje Berlagsanftalt).
Schon oor mehr als fünfzehn 3“hrcit war
biefe unftreitig begabte SchriftfteUcrin in

engen ober engften fiiteraturtreifen beachtet

worben. 3n ben Mobemen Mufcnalma«
nachen, bie Otto Julius Bierbaum bamals
herausgab, war fie ebenfo oertreten wie in

beit fielen entpormuebemben jüngflbcutfchen

3eitfchriften ; in ber Münchener „Mobernc“
fpiclte fie eine Bode, unb türjerc Booedeit
bewiefen ihr lalent. aber es frfjicn, als
follte auch aus iljr wie aus fo otclctt Be«
gabungen ber 3c>t nichts Bestes werben.
Sjcbc neue Bewegung Ijat ja eine Unjabl
oon Mitläufern, bte ftd) als [olcßc erft recht

erweifen, wenn „bas ftampfgefdjret ocr«
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ftummt" ift unb ber lag „richtbar' wirb.

Sjabcn jid) bie Heibenfcßaften etwas beruhigt,

wirb nicht mehr nach öefimtungen, fonbem
nach pofttioen fieiftungen gewertet, bann
finten biefe Mitläufer mit ber Melle, bie fie

emportrug, auch wieber jurüd unb oerfdjwin«

ben fchncll. Wie gejagt: ju benen, bie ben
fiampf attfgaben, fehlen auch anna Eroiffant-

Buft 311 gehören. 3mmer feltener brachte fte

ihren Barnen in Erinnerung. Da überrafdbt

es, jeßt einem großen Boman oon ihr ju
begegnen, ben fie ihrem „lieben ßameraben
Otto gttlius Bierbaum“ äugeeignet hat. Sic
nennt bas Buch extra einen „Bolfsroman“,
unb es fd)cint faft, baß biefe Bcjcicbnung eine

gewiffe captatto benerolentian bcbcutet unb
ein ungefchricbcnes Borwort 31t erfeßen hat
— ein Vorwort, in bem etwa biefes ftäitbe

:

Munbert Euch nicht, liebe jfreunbe ,
wenn

id) hier einen Boman gcfchricben habe, wie

ihn befjer ober fctjlccfater Die „alten" nud)

fertigbrmgen, einen Boman, in bem bas
©ute fiegt, bie lugcttb ftd) an ben reich«

befeßten lifd) feßt, bas Hafter mit langer

Bafe abjicljt, hafsflarrige Bäter im Sjnnb«

umbreßen 311m Einlenten gebraut werben
unb fid) alles in Wohlgefallen unb S^odj.jcitcii

auflöft. leshalb nenne td) ja bas ©anje eben
einen „Bollsroman", an ben ihr ttidjt mit
bloß literarifchem Maßftabe herantreten bürjt.

liefes ober ein ähnliches Borwort, will

mir fd)cinen, birgt ftch in ber [onft wenig
üblichen Bezeichnung „Bolfsroman". Buna
Eroiffant«Buft hat wohl eben auch ihren

ffrieben mit ber Welt gemacht, hat ben
naturaliftif*en Ihcor>en ben iiaufpaß ge«

geben unb ift auf bie grüne Weibe ringsum
i)inausgegangen. 3ßr ijt, als ob fte fid) nod)

halb cntfd)ulbigen müffc, als wäre es ihr

oor biefem ober jenem genierlich, aber 311m
Schämen unb fflrämen tft ba gar lein ©ntnb.
Sie erjäßlt bie ©efd)id)te ber ßucßlerfinbcr,

befonbers bie bes jungften ßittbcs, ber Bantt,

bie wie eine Blume inmitten einer fchmußi«
gen, uerlotterten Mirtfcßnft aufbliiltt. feie

©eftaltcn fmb feft angepaeft unb träftig tito«

bediert, oor allem bie beiben ©efchmiftcr

anberl unb 3uli, unb Svenen cntwideln

[ich, bie ftd) fehen taffen lonncn. So balb
am anfang jene, in ber bie Sinber, ein«

gcfchncit, oon ber Welt abgefd)iebett , im
lähmcnbeit ©rauen ber lobcinfamfeit faft

fterben unb uerberben. Sie aeßen auch, fo

ober fo, beinah alle um bie Ede: bie beiben

älteften Möbels laufen in bie Welt unb
werben fch!rd)t, bie ^Juli oegetiert in ©eiftes«

bumpfheit in ber triften Sjüttc, ber anberl
mit betn getrfintntten Büden bes ocrfolgten

ßaters, ber Schläge erwartet, behält bas
Scheue, Berfd)üd)terte, Hanafame jcitlebens

unb hat nur ein 3beal, fich ben Magen
immer recht roll fdjlagen ju lönnen, unb [0

ijt es, wie gefagt, nur bie Bann, bie, non
einet attberett Mutter ftammenb, aud) oon
attberem Schlage ift unb bie Ehre ber ffa»
milic rettet, aic geht früh in ben licnft,

fäubert, als fte crwadjfen nach Saus fommt.



®cr ^Jotsbamcrplat) in 33crlin bei 2Bi»ter}ounc.

Wetnfilbc doii 'Paul Sjoenißer.

Digitized by Google



eeessssseesssssi Neues »om Süd)ertifd). BÖ33S3S8öQS£i 265

il;r „Hoamatl" ooit einem fremben SBcibs«

bilb, bas fid) ba eingeniftet l)at, unb Iricgt

am ©nbe wirllid) tfjtim Hanfi, ben fdjlanten

Subcn »om reichen Nialfeinerbauern, (o baß
bas SDläbel aus ber ärmlichen unb erbärm-
lichen Sudjlerbfitte [d)ließlich auf bem fct)ön=

ften H°f ber ©egenb ftjjt. Unb alles, weil

fie nid)t nur fdjön ift, Jonbem fid) muß fo

roader unb tüd)tig gehalten bat.

Kber wenn man (ich bas ©anje genauer
überlegt, lammt man Darauf, baß bie Nann
bod) eigentlich mel)r »om ©lüd begünftigt

wirb, als baß fte burtf) eigene Sraft (itf) bie

üebcnslronc erringt. Unb hier liegt ber

ffcgier bes Nomons. 5ie Kann ift nicht

alti» genug. Sie [clbft llettert metjt in

Ijeigem' Sluhen ben Scrg empor, fonbem
als Re baoor ftebt, beginnt bie ©rsähleriit

ben SBerg abjutcagen unb ibr ben 9Bcg ju
ebnen, ©igcntlidj finb es ftets bie anberen,

welche bie Hauptarbeit tun, unb bie Nann
lammt gcrabc immer surccht, um ben «Preis

cinjuftrei^en. 6s ift birett auffällig, wie
sahnt bie [onft botb recht fräftig anfefeenbe
Slnna ©roi[fant«Nuft fid) ben Sonflitten
gegenüber benimmt, bie auf bem Siege ber
Sann liegen. Nid)t ein einziger wirb wirl»

lief) entwidelt unb herjhaft burdjgcfüljrt,

Jonbem jebor billig umgangen ober gebämpft
aber Jonftmie beifeite gefdjafft. ffierabe uan
einer Gdjriftftederin, bie aus ber Schule bes
Naturalismus lammt, gälte man bas nicht

erwartet. Sie hat fid) bie Nrbeit in biejer

SBcjicgung gar ju Icidjt gemad)t unb uns
pfpchologifche ©ntwidlungcu unterfchlagen.

Sls ob |ie fürchte, baß igre Sraft ben
großen leibenJdjaftlidjen Svenen nicht ge«

wachfen fei, »ermeibet fie bie. «Ulan mad)t
fid) auf einen büfen 3nfammenftoß jwiJdjen
ber Sann unb ihrem Sater, jwifdjen ber
Nann unb ber fogenannten Hausgälterin,
jwiftgen ber Sann unb bem SDJalfeiner*

bauern gefaßt. Unb man ftaunt unb fdjüttelt

ben Sogf, wie fix fid) alles in ffticben unb
Siogigcfallcn auflö|t unb mit welchen alten

Hausmittcld)cn bie ©rjägicrin ba arbeitet.

SUs ber Häuft feinem Sliater, bem reidjen

SBauern, jagt, er wolle leine anbere wie bie

Sudjlerbim geiraten, gibt's jwar einen furjen
3ufammenprad swifeßen jwei 5idfd)äbeln,
bod) ba bet Site nach bem bcrügmten Ne«
sept fterbenslrant wirb, [o bahnt fid) balb
bie Serföhnung an. Sber bie Belehrungen
unb Scrföhnungcn auf bem Sterbebett flehen

nicht mit Unrecht im ©crudje, wohlfeil 311 fein.

©rfreulid) ift, baß fid) gier unb ba fdjon
ein Stüd Humor uorwagt. 6r ift nod) nicht

ansgewadjfen, traut fid) ttod) nicht gan3 unb
lädjelt nod) ein wenig fdjiidjteru, aber er ift

ba unb wirb, wiü’s ©oft, mit ber 3eit mehr
Sped anfegen. 5ie beiben „finnicrigcn" Heb
ben auf ber Sialfciner Nim geben gute Hoff-
nung für bie 3utunft: anocrl, ber große
Naudjroollen ausftößt, nad) bem Sucgiergnus
fdjaut unb bariiber furniert, weshalb cs hoch
«an anbercs Sing tn 5irol brein" ift, unb
»or adern Slafi, ber „unwiffcntlid)C '-Batet",

ber ftets »or fid) hinmurmelt : „Naa, naa, i

glaub’s nit!" Nämlich, baß er an bem Äiitb

ber SDloibl fdiulD fein [od. —
Heins Sooote, ben nicmanb meßr litc«

rartfd) ernft nahm unb beffen legte Bücher
eine Sefprechung nicht lohnten, fdjeint fid)

admägiid) wieber auf fid) (clbft 311 befinden.

Sein eben crfchicncncr Soman „Hilbe
Sangerow unb ihre Sd)wefter" ('.Ber-

lin 1906, ff. ffontanc & ©0.) ift lein SDlciftcr«

wert, aber bod) wenigftens em Such, über
bas fid) reben läßt, eins, bas enbltd) einmal
»oit ber pitanten ©rotit lostommt unb nad)
einem matten, wenig »erfprechcnbcn Snfang
auch Diejenigen Siefer feffeln tann, bie fid)

fonft für bie arbeiten bes Serlittcr ©r3äh-
iers göflichft bebantten. ©s ift bie ffie-

fd)id)te 3Wcier amten Cfpsierstöchter, bie

uns ba ergählt wirb. 5er alte ein peil-

fionierter Cberft, tnurrig, »or ber 3c<t

abgefägt unb feitbem fremb unb hilflos

bem Sieben gegenüberficbenb. Baß feine

ältefte Bodjter H'ibc malt, befonbers aber,

baß fie ausfteden unb Silber »erlaufen
will, geht iljm gattj gegen ben Stridi.

Schließlich jebod) fügt er (ich, H'lbe wirb
uon einem (Krittler entbedt unb wirb eine

frühe Berühmtheit. 3IIs ber Cberft enblid)

ftirbt, tritt eine gute Xante auf ben Sinn,
bie fid) ber beiben SDläbels annimmt. Hilbe
3icl)t su igr nach Sanbhoop, einem jils
ÜJlalertolonte betannten Cftfeebabe; Sufi
barf auf ihren 9Bunjd) ©heniie ftubicrcn unb
in eine große ©harlottcnburgcr Sabril ein«

treten. 5er Ärititer, bem Hilbe ©rfolg unb
tünftlerifcgc Jörberung »erbanlt, wirb nach
manchem H'n unb Hct enblieg igr Siann,
ein Kinblein trifft ein, aber nicht ogne
Sdjulb ber ifrau löft fid) bie ©Ije wieber
unb wirb geldlichen, ©in Silbhauer, ber

Hilbes UBeg treust, feheint ihr nod) einmal
gefährlich werben 311 wollen, aber er wirb
am ©ttbe nicht ihr, fonbem ihrer Sihwcfter
Sufi Sdjidfal. Unb bie fröhliche Sufi gibt

fid) feinetwegen im Slaboratorium ben 5ob.
3n biefer lursen anbeutung feheint ber

Stoff etwas gufantmenhang« unb ergebnis-

los. 91 ber in pfijdjologifdier Sesieljuitg läßt

fieß gegen ben Soman nichts cinwcnbcn: ba
ift er feftgcfiigt unb enthält manche ffeinheit.

9Bcnn man 311m Sdjluffe hoch leine rechte

Freiheit »erfpürt, fo beruht bas Darauf,
baß man ben 3wcd ber gansen Übung nicht

recht einficht. 3ft H'lbe Sangerom butch ihr
©rieben cigentlid) gcwachfen unb reifer ge«

worben? SBer will bas bejahen? Unb bie

jüngere Sdjwefter, bie Sufi, geht fee nicht

wegen eines SDlißoerftänbniffcs in ben 5ob
— wegen eines idüftoerftänimiffes, bas fidb

ein paar Stunbcn fpäter aufgctlärt hätte?
OTuß nicht eine gansc Seihe blinber 3»fäHe
mitmirten, um ben ©ntfchluß 3U [terben in

ihr 311 reifen? ©s ift erflärlid), baß biefe

Si iSjung, bie (eine ©rlöfung ift unb 3U »iel

triibe ©rbenrefte mitfchleppt, eine reine

Stimmung nicht auftommen läßt.

5er Xoootefdje Soman fcheiiitoollftänbig
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hoop ift, mcrtt ein Slinber; ber einjige

Süleitfd), bcn icg aus bcm Ortegen lenne, ift au cg

naturgetreu Ijiet abfonterfcit. Sehr amüfant
ift ber 91eib ber alteingefeffencn 9J!aler gegen
bie neuen Slitfömmlinge gefegilbcrt

:
gegen»

feitig oernicgtet man ftdj malerifrfje SDlotiue.

S)cruort)ebung oerbient ferner eine Epifobc,
bie für fieg etne fegöne Mooellc abgäbe: bas
(fnbe bcs alten Meimers unb bie Madie an
feinem SDiörber. Sjier gat Xotiote jum erften»

mal in feinem ßcben mit roenigen Worten
oicl gejagt. Xenn [onft ift bas roahrlidj nidjt

[eine 81rt. (Sr gegärt 511 bcn Scgriftftellern,

bie flott unb ogne oicl ßopffegmerjen brauf»
losfdircibcn. 3eg glaube, fein erfter unb bc=

tanntefter Montan , „3m fiiebcsraufdj", ift

in brei bis »ier Wocgcn entftanben. Xas
hat manches für fug, aber bag oon einer

Gdjönljcit unb Reinheit ber Sprache babei nidjt

bie 9!cbe fein tann, ift felbftoerftänblid). —
Stil unb Spradje bieten aud) in ben

Werfen ©corg non Omptcbas bie mci»

ften Wigriffspunfte. Mber ber einftige ßa»
oallericoffixier fegt fo oorroärts, baß man
gar niegt barauj aegtet. Sein neuer Montan
„9!ormalmcnfcgcn" (Serlin, (Egon Rlei»

jdjel & (io ) ift tn etjäglcrifdjcr Sinfidjt

roicber erftaunlieg. Ompteba gat oiel paden»
bere, oon oicl rnegr mettfdjlicgcr Wärme
burchglühtc Stieger gefdjrieben, als bies legte

es ift. vlbcr fclbft bcm litcrarijtgcn Säten
mug gcrabe oor biefem legten btc eminente
Rägipfeit bes Xidjtcrs, Icbenbig ju erjäglen,

aufgegn, benn gier toirb Ompteba roebet

oon einem intcreffantcn Stoff nod) oon in»

tereffanten ©eftaltcn unterftügt, fonbern gier

mug [eine ßunft gegen beibe eigentlich tri»

umpgieren. Xct Stoff . . ad), betnah möegt’

ieg fagen: er ciifticrt nidjt. (Sin Offijicr,

ein 9lormalmenfeg, ber ,yir ßricgsafabemic
und) 'Berlin tommanbiert ift, bann aber nidjt

in bcn ©eneralftab lomml, heiratet, ßinber
jeugt, bid toirb, als Rrontoffijier fegledjt unb
rcdjt feinen Xienft tut unb roagrfegcinlieg

mal an ber Wajorsedc fdjeitem roirb . .

.

ein im ©runbe eintöniges, Heines unb Hein»

lidjes Beben mit ben üblichen Stationen, bas
alltäglidjftc unb gctoögnltdjfte. SÜtan möcgt’

am Itcbften fdjon gägnen, toenn man biefett

Ofpäicr mit bcm tabcllofen Scgeitel Hegt.

Xabei ift er uns in feiner Xabelloflgfeit unb
ßlcinliegfcit faft birett unangenegm, er fällt

auf bie 9tcroen, er ift ber Xtjpus ber 3Jlittel»

mäßigfeit. Xrchcgn [olcbcr ßcutc gegn auf
ein Xugenb, unb ohne ©runb toirb fug fo

leidjt ntcmanb mit biefem ättgfilidjen Sßi»
Iifter befdjäftigen , beffen ©eljirn Hein unb
befien §crj matt ift, ben niemals freiere

ßüftc angegaudjt gaben unb ber mit bem
'Becuugtfein fterben roirb, eine tabcllofc Orb»

nungsftütje geroefen ju fein. UnroiHfürließ

fragt man (ich, toas Ompteba aus biefent

Wenfdjcn, in Dem niegts brinftedt, geraus»

golen, toie ec es fertig befommen toiU, uns
ein paar gunbert Setten lang mit biefetn

langtoeiligen Xudmäufcr rufammenjufpatt»
nen, ogne bag mir einftglafen ober uns cm»
pären. Slber er bringt es eben botg fertig,

er triumpgiert über ben Stoff, triumphiert

über bie eigne §auptgcftalt unb beroeift, bag
ein guter Erjagler uns bie öbe iiitcreffantcr

maegen fann, als ein fcglcdjter bas Sara»
bies. Xas SlUtäglicge unb ffictoägnlicge

toirb, ogne bag cs fieg oeränbert, fo ganj
Icbenbig, cs fommt auf uns ju, siegt uns
in feine Steife, Rebe Situation, fo neben»

jäcglicg unb roenia eigentümlidj fie an fidj

ift, roirb eigentümlich unb mit ganger ßraft

ausgefdjöpft, fo bag fie in bem Ülugcnblid,

roo fie fieg oor uns entfaltet, eine Sjaupt»

faege ju fein fcfjeint. 9J!it biefer burdj»

galtcnben (Energie jroingt unb feffelt uns
ber Erjäßler bis jutn legten Wort, toas

aerobe bei bem neuen 9ioman lein Heines

ßunftftüd ift. Xiefcr biebere 9lormaImenftg,
ber im SOtittclpuntt ftegt, märe auf bie Xaucr
utterträglidj, toenn über feiner ffleiftlofigteit

nidjt ber ©eift feines Erzeugers fdjroebte,

roenn feine Xemperamentlofigfeit niegt an»

gefegaut unb gefegilbcrt mürbe oon ber Xcm»
peramentstraft Cmptebas, mettn feine ge»

ringe SnteHigenx ft© nidjt ebenjpieaclte in

einer höheren. (Es judt um bie ailunotoinfel

feines Schöpfers jutoeilen gödjft ironifdj, unb
bie 3ronic mirb mattdjmal faft leifer Sfjogn,

boeg aber ift Ompteba oiel ju fegt fiüitftler,

um jemals in bie Sarilatur ju geraten. Xcr
Sdjlug jeigt bcn rugig abmägeuben Xidjtcr

beutlidj : ber Heine Seutnant, aus bcm injtoi»

fdjenein beleibter 'Batteriedjef marb, „metntc,

bag er basßcben aepadt unb übermunben gäbe.

Er füglte ftcg als Sdjöpfcr feines ©efegtdes.

Er agnte nidjt, bag er fieg nur oon igm
gatte treiben taffen; niegt auf bie Söge, too

bie 3u 8crtfct > bie Miefen toadjfcn, bie mit
eiferner ffauft bas ßcben meiftern, bie igr

'Holt, eine 3Belt lenfen; niegt in bie SDtittel»

fegiegten, roo bie tBcbeutenben roognen, bie

grogen Xalente, bie ba gin unb ger geroor»

jen, tjoeg tomnten ober gans jcrldjmcttcrt

roerben, je ttaeg Segidfal unb 3ufau; fonbern
in bie befegauliegen Ebenen, roo ber breite

Strom ber SUienfeggeit fieg roälät, egrlicg

unb brao, niegt jutn Sterttcnfluge befähigt,

aber audj niegt bebrogf ootn Sturg in unter»

irbifege Xiefcn. Xie uJtenfegett, bte mit all

igren Segroädjcn, all igrer Spiegbürgerlicg*

feit, ihrem bcläcgeltcn unb befpöttelten 9Jor»

tnaibafein boeg barftellen: ben ©runbftod,
ben Stamm, btc ©efunbgeit, bie ßraft igres

Moltes.“
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mib. — 3“ unfcrcn Silbern.

5«tbinanö o. Saar f.

£in tnüber
©reis,

faft Jd)on bei

SJebjeiten

Dcrgc||cn,

ging türj.

Ii% 3er.
binanb oon
Saar in ben
lob. Uns
Siorbbeut.

fdjen ift er

me [o recht

rialjc getont,

men. 'JBoran
bas lag, ift

nicht ganj
leidjt ju fa>

gen. 9ln Jei=

item fpejifi.

idjen ßfter>

reidjertum
tann es nicht

gelegen haben, benn bie $id)tcrin, bie mit
iljm fo oft jugleid) genannt mürbe, grau
o. Gbner.ffifdjenbad), hat fid) troö ber gleichen

©igcnfdjaft ganj Scutfdjlanb erobert. Sie
Urfadje mirb bod) tool)l in ihrer un=

f

lleid) ftärteren bidjterifcben graft ge.

ud)t merben muffen, yn Cfterreid)

nber mürbe Saar ungemein t)od) ge.

fdjcit)<. unb man barf ehrlich bebau,

ern, bah fein Stuf unb 3tuf>m nicht

mcitcr brangen, benn er mar ein fein,

finniger ©cftalter, bann unb mann
oud) einmal in ber liefe fdjaditenb,

immer nber gefdjmadooH. ©cboren
am 30. September 1883 ju 9Bien, trat

er im 3ahrc 1849 in bie Slrmcc, ber

er jehti 3ahte angetjörtc; nad) bem
italtcnifdjcn gclbjug oon 1859 nahm
er feinen Slbjdjicb, um fid) ganj ber

üiterotur ju mibmen. Stein geringerer

als ffiriHparjer intereljiertc fid) leb.

haft fiit ben jungen Siebter, gab fo=

gar beffen erftem Urania ein marines
ffleleitmort mit auf ben SBcg. Ss
jeigte fid) jebod) halb, ba(j Saar bie

bramatifdjc ©eftaltungsgabe faft ganj
fehlte, feine Srnnicn — Sjilbcbranb,

fjeinrid)S lob. Sie bcibcti bc SBitt

ufm. — tonnten auf teiltet Sühne 3»h
faffen. Seffcr gelang cs mit ber 9to=

ocuc
: gleiih ber erfte Sanb, „SHoocllcn

ausöfterrcid)", 1877 crfdjicnen, bradjte

einen fchönen Erfolg, unb als Sd)il=

beret, Junta! ber 'JBiener ©efcU[d)aft,

hat Saar auch weiterhin fid) beroährt

unb behauptet. 9lm ftärtften aber mar er

wot)l als üprifer.

jeber übertriebenen
Jn einem [djöneit, oon
Bewertung, mic fie ftd)

leiber ju oft in Slcfrologcn aus[prid)t, freien

'Jtadjruf, ben granj Scroacs=98icn bem Sid).
ter im Sag mibmete, Ijei^t es trefjcnb: „Saar
mar ber Sppus bes liebcnsmiirbigcn, be=

ftridenben 9Ilt . öfterrcid)crs. ©in feuriges,

leidjt auflobernbcs, ju jeberlei ffinlhufiasmus
bereites Sempcrament. Soth in ebcttfoldjem

Stahe auih Stimmungen jugnnglid) unb,
wenn einmal oerbric|lid) geworben, ein bit-

tcrer unb galliger Staunet . . . Sicdeiiht

bürftc man ihn mit fjontanc ocrglcid)en;

nur bah er ebenfo öfterreid)ifd) ift mic btefer

preuhifd). ©leith gontane h“Uc Saar eine

Sorliebe für bie yugenb unb ein marmes,
neiblofes vlncrfenncn
als Slaubercr unb

für ihr Streben. Sind)

©rjühier batte c

tönntc
attc er et=

roas Scrmanbtcs, unb man fönntc redjt

mol)l Saars 'JioueUcn mit ben Soutanen
bes Starters in mancherlei fßaraHele briti.

gen. Sie leben mehr oon ber Stimmung
als oon ber §anblung, mehr oon ber garbc
als oon ber Sinie unb (bod) bies ift ni<ht

mehr gontaitifd)) mehr oom ©eftihl als oon
ber ©cftaltung. ifflie Saar fßerfonen ein«

führt unb namentlich bie Mrt, wie er bie

9UtarbtU> oon £u!a» firnna cf) im
ftranlfurt a. SW. 'l'ljotoflrapbic au» bem _

.

'43öttd)cr, 'JJljotoflrapbifdK fiunffanftalt in ^rantfurt a.

cn Ctnftitut au
"erlaac oon Ö!.

tffurl
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ffiinwirlung uon grauen fußten läßt, zeigt

noeß ben Scßiiler ffioetßcs . . . Seine Ulfen«

feben ftcQcrt fteß niemals bem Stßidfal gegen«
über. Sie laffett es an fich ßerattlommen,
firi) vielleicht baoon beglüden, aber eben jo

aud) fuß baoon nicberrtngcn.“

Sern neuerbings oon befonberem ffilüd

begiinftigten Stäbclfehen 3nftitut, ber prädj-

tigen ffialeric ju ffranlfurt a. 3Jf., ift wie-
ber ein (cltener Schaß jugefallen, ein

ffiemälbe oon Sutas ftranaeß b. S., bas
jubem eine ganz merfwürbige ffie[cßid)te

hinter fid) ßat. 3m 3aßre 1505 befieDten

t^riebrich ber 2Bci[e unb 3oßann ber Sc-
flänbige bei bem wittenbcrgifcßcti U)lcifter,

ber bämals auf ber hBße feines Könnens
[tanb unb nod) nicht ber raftlofc Silber«

fabrilant fpätcrcr läge geworben toar, ein

vlltarbilb jum fficbäcj)tms an bic furz oor-

her im SSochenbctt oerftorbene fflemaßlin

yoßantts. las ffiemälbe tourbc 1509 ooll-

enbet unb ift nachweislich bis 1694 in ber

Slabttirdje oon lorgau, bamals Iäct>fifd)c

Scfibenj, getoefen. 'Tann oerfehwanb cs

fpurlos. Sir einigen 3nßrcn aber fanb ber

frühere Sirdtor bes iiouore-ailufeitms, ber

als feinftcr .ftenner betannte, leibet injuii«

feßen oerftorbene (Sm. Ullolinicr, in einem
fpanifdjen .ft I öfter ein ffiemälbe, an bem er

alle Sfertmale ftranadjfdjcr ftunft entbedte;

cs ftcHtc [i* fo(tar heraus, baß bas SBcrl

ben ooUcn Samen bes 2Jlciftcrs, auf einem
an eine Säule aufgcßängtcn läfclcßcn trug:
Lucius Criuius furudmt Anno 1509 — , U)flS

um fo bcntcdcnswcrter ift, als ftranad)

fonftniefo, [onbern erft mit feinen anfangs«
bueßftaben, bann mit ber geflügelten

Sunbfcßau. B3333333S333389
Schlange figliierte, illlolinier gelang es,

bas ffiemälbe für fid) ju ertoerben; als naeß
feinem lobe feine ftunftfeßäßc oerfteigert

würben, erftanb es ein Sarifer ftunftßänb-
Ier für lOOOOOSlart für bas Stäbclfd)c 3n=
ftitut. (fin 3wcifcl, baß wir in biefem SBert
bas lorgoucr Sltarbilb oor uns haben, ift

ganj ausgefcßloffen: Sie Saluftrabc im
.hintergrunbe bes ÜJIittelbilbcs jeigt bas
fächfifche SBappen, bic beiben männlichen
fficftaltcn ber beiben fflügclbilbcr tragen
unoerlennbar bie 3ügc ber Stifter; reeßts

[itjt 3ol)auu ber Scftänbigc mit einem Such
ut ben ftänben, linfs fteßt, auf bic 2Dla«

bonna binabblidcnb , .fturfiirft Rricbridj
ber SBeife. UBcniger fichcr ift, ob in ber
heiligen Slnna, in bereit Scßoß auf bem
Slittelbilbe bas 3efus!näblcin rußt, bic

oerftorbene Sophie »on Slcdlcnburg, bie

ffiattin Johanns wicbcrgcgeben ift, unb
nod) zweifelhafter, ob ber mittelftc ber brei

fUfäuner, bie plaubemb hinter ber Salu«
ftrabc fitjen, wie man gemeint Ijat, .ftaifer

'Maximilian fein foU. Suf alle fjälle muß
man bies Slltarbilo ben beften ber auf uns
gekommenen UBerle Sranaeßs anreihen; es
biirfte mit ber fchönen, furz oor ihm ooll-

enbeteti „Süße auf ber fflud)t", bie fid)

ießt im Sejlh bes Scrliner .ftaifer Tfriebricß-

Slufcunis befinbet, unb bem faft gleichzeitig

entftanbenen ffiemälbe „Scnus unb Slmor"
in ber ffiremitage in Sctcrsburg gleich be-

wertet werben müffen. —
9Bir geben wie im oorigen hefte einige

ülbbilbungett nach Borwürfen aus ber Sres-
bener ftimftgcwerbe-SlusftcIlung, auf bie wir
aüc fiefer, wcldje Reh für bic ffintwictlung

Xeil oom ?lltar bes

— --4
fiufas Wranadj.
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unfctcs bcutfdjen fiunftgcroerbes intcrcfficrcn,

nicht roarm genug t)inix>eifen formen. '-Bei

jeher treuen SBanbcrung burd) biefe Slus*

ftcUung ftnbet man neue feftclnbc 3!arbie>

hingen, (djeibet jcbcsmal aus ifjr mit neuen
(Einbrüden, freilich barf man firf) einige

SUluhe nidjt oerbrießen taffen ; bie Überfiajt

ift nicht ganj leicht unb bte (Blicberung nidjt

immer ganj gliidtidj. So toiU mir u>cni(j»

ftens fdjeinen , als ob bie Trennung in bie

jmei großen Abteilungen „fiunft unb ftünfh

hanbtoerf“ unb „Sunftinbuftric" im einzelnen

manches 9BiHfütlid)e fjätte: idj möchte fo
manche (Einrichtung, bie in ber ^roeiten 9tb=

teitung untergebracht mürbe, tünftterifd) hötjer

[teilen, als anbere, benen bie (Ehre tourbc,

in ber erftcrcn aufgenommen 311 toerben;

u>ic beim überhaupt bie '-Begriffe Sunftljanb*
coert unb ßunftinbuftric Ijeut toohl faum
aan,i 3U feheiben finb, fo oiele unb Dielerlei

SBcrübrungspunftc gibt cs .«oifdjcn ihnen.

(Blärtjenb ift 'Jirofeffor «ernljarb 'jfanfof
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mit feinem „Scftrnum“ oertreten, ber, famos
im (Entwurf, in würbigfter Süitorbnung

eine trcfflid)e 3ufnmmenfteuung Stuttgarter

SJiöbcl, Belcudjtungslörper, fiunftglafereicu,

Sanbarbeitcn, einen fdjönen Sd)tcbmat)er=

fcf)en fflüget nfm. ocrcinigt: in ber (Sinn**
tmtg tm u)cfentliei)en al|o burdjaus ßunft-
inbuftrie, aber troijbem unter Sunftbanbwcrt
cinrangicrt. Sein, ganj ailerliebft ift bas
Jnerrcnjimmer bes Berliner ftunftgcwerblers

Jöeinria) SBieqnt, bas bic SJiöbelfabrit oon
tÜiarbi) & (Bcfci) in Sirfdjbaumbolj, 3<troncn=

tjotj, S(i)orni)ol3 ausfiüjrtc: (Entwurf unbarung tragen burdjaus tünftlerifdjcn

tcr, unb bic 'JJlafdjinc Ijat bei ber Sjcr-

ftcHung gewiß grab fooiel unb niefjt meßr
mitgewirtt, als bei taufenb Stiiden in ber
Abteilung für fiunfttjanbwert: trotibem ran-

giert bies aUcrliebfte 3i>nmer unter ßunft-
inbuftrie. ©ans oortrefflid) crjdjien mir
enblieb, im fädtfifdjen Saufe, bas urbebag-
tidje llBohnjimmer oon 'tSrofeffor Sri!) Sdjiu
mad)cr = 4resbcn, ausgefiiljrt in bem jetjt

wicber [etjr beliebten &trfd)banml)ol3 — Ijier

naturfarben, poliert — oon ber iifdjlerci

ffiäbcl in Srcibcvg i. S. Xas ift aud) eine

erfreulidje ©ewißljeit, bic man oon ber 9lus«

fteüung mit beim
nimmt: folibes

Slrbeiten haben
unferc befferen

Xifdjlcrcicn wie-

ber gelernt. —
Stiebt bireft

oon ber Xres-
bencr 9lusftel=

lung flammen,
obwohl Di. 9iie=

mcr[d)mib aud)

auf t!)r mit nanj
eibnliebcn Stül-
len oertreten ift,

SUiufter feiner

Xcppidjc unb
Stoffe, bie wir
auf ber legten

Seite bcriRunb-
fd)au wieberge:

bcn. SRiemcr-

fdjmib ift einer

oon benen, bic

mit großer ©nt=
febiebenbeit mit
bcn grellen S«r-

Uljr aus bem nebenftetjenben
ßerrenjimmer.

Herren,itmmer. tfimuorten oon ft, äUicoiit in iBcr,

tili, ausflcfiibtt »oh tytarbq \ (Seid) in Stottbus. 03

bcn, bem anfbringliihcn

Ornament gebrodjen

haben unb, [elbftocr-

ftänblieb, mit bcn natu-

raliftifdjen Steigen,
'.Blüten , lieren unb

eibnlidjem Unfug,
©ewiß, aud) 3iiemer=

[djmibs Ornamcntit
ift ganj ber blübenben
Slatur entnommen, aber

in biefem flinienfpiel

oon SRanlcn, Blättern
unb Xolben erinnert

niibts an ben organi»

fd)cn 3 llfommenl)ang,
bem bie cinjclncn Sor>
men entftammen. ©s
ift etwas ©igenes ooD
iiebenbigteit unbSriftbe
baraus geworben, bas
ebenfoweit obliegt oon
ben fein fäuberltth gc-

webten SRofenmuftcrn,
wie oon bem bod) etwas
gebanfenarmen rein

geometrifdjen Oma:
ment. 91ud) bie Sd)mud=
motioc feiner jabirci--

(ben Bcfpannftonc finb
oon 'Bflanienformen
abgeleitet unb lommcn
bem 9Bunfdjc na* einer

fünftlcrifd)cn Belebung
ber iBanbflädjen ent-

gegen, bem bic Xapctc
allein nidjt mehr ge-

nügt. 9llfe bicfeSlrbeiten

finb in ooücnbctcr Xed)-
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itit uon bcn „Tre$=
bcncr aiicrtftütten

für §anbu>crfs=
fünft" ausgeführt,
bereit fförbcrung
ber mobernen S8e=

ftrebungen aut!)

bie 3urt)ber 3)rcs*

beiter 9lusftcUung
burcf) Mterlcilnmg

ber ßhrcmirfitnbc
anerfannt tjat. —

• *

$as 'litclbilb

unteres Qeftes, ein

glättjenbes ijjor*

trätuottjJ.fidsälö,

ifl Hart) einem aanj
ttcuett Verfahren
für uns reprobm
jiert tuorben, auf
bas mir befonbers
attfmerffam ma=
dien: in bem fog.

3ntaglio * Xrud.
Ins 'Iterfatjren,

nod) ein ©et)eim=
ttis ber bctanntcu
S)offunftaitftaU

tiott 3. iönit) in

SBieu, fontmt in

fetncrSBirtungber
IBüdicrfdirant, ciitmorfett oon §. SBicmtt,
ausflcfiibrt oon UJlarbi) A (5U*jd), ttottbu*.

befiett §ctiogra=
oiirc äufjerft nahe.
Xie Sjanbfthrift

bes ßtutfilcrs um
gemein Har toie*

bergebcnb.ocrbim
bet biefc übcrra=
fdjenbe SRcprobuf*
tiousart erftaum
Iid)c Slieicfjbcit mit
großer firaft. 3Bir
freuen uns, nod)
eine Solge biefer

entjiirtcnbeniBlÄt!

tcr in Stusfidjt

[teilen 31t fßntten.

Überljaupt : auf
unferc heutigen
SHeprobuttions*

mctljobctt fönneti

mir ftot3 fein. SBo
gab es bisher im
iBudjbrutt farbige

Uleprobuftioncit

toie bie Dachauer
'Bilbdjcn, bie beit

erften Strtitcl um
(eres SHeftcs be>

gleiten? 3Bo ®t)<

ungeu tiott ber

liefe, bie bes 3t‘ir<

ften Xrubctjfoi)
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9ltl)lcten (jm. S. 160 u. S. 161) ober bic ftod) (*ro. S. 256 «. 3.257) »mb ein leben*

'j)orträtftubic uon 5. o. ll!)be (jro. 3. 168 biges (Sroßftabtbilb oon 3Saul S)ocniger (sw.

u. 3. 169) ousjeid^nen !

jtnft jebes unieret Gin« '

id)nltbilbcr sciflt äljn>
j iyi^CW*EW.ygslL-ffr:i

ließe Aort(ci)ritte ber
( f >i

grapßifdjcn ftunft. —
iliußerft mannigfaltig

ift roicber bie 9lusroaßl

bieier Ginfdjaltbilbcr.

31)ir finben bn, mifier

ben genannten , eine

ill/nrine ooit '-Urof. G.

Salßmaitn (jro. 3. 176

n. 3. 177), ein famofes
Xicrftiid (jw. 3. 184 u.

. 185) oon 31). lieb*

jen, ein ganf mobern
anfgefaßtes ©enrebilb
(wenn man’s fo nennen
barf?) „9lnf ber Slu*
menroiefe" uon Söffe
©ooffctis (jw. 3. 240
. 3. 241), ein Soflb'
ftiiet bes trefflichen IS.

Stoffe für 2Banbbcfpannuna unb aeioebtc Xeppldje. (Entworfen ooit tH. SRtemer*

fibmib, ouooefülirioonbenSresbcncr'lBcrtftdtten f. öanbtoertslunit.Iresben.

3. 264 u. 3. 265). Unb
enblid), für tiinfilerifdjc

Seinfdjntcdcr, (jw. 3.
192 u. 3. 193) bas cr>

ftannlid) fdjarf erfaßte,

oirtuos gemalte '.ß°r>

trät bes ©cncrals „o.

3.“ oon 'f)rof. 311. Sic*

uogt. 3)lnn mag lagen,

was man will: ntid)

hat’s cßrlicß gefreut,

baß ein beutfdjer ©c=
neral fid) fo malen
ließ, anftatt in ber glat*

ten, gclcdtcn 9lrt, bic

bisher bei Familien*
bilbern ufw. bcoorjugt
tonrbc. 3d) benlc,

biefet tapfere Leiters*

mann wirb Sd)ulc
mad)cn.

©. o. 3p.

9tnd)bruct perboten, 'title 9tcd>tc norbcttaUcn. 3»fd)rilten an bie Stcbaltion oon Sclbaflen .1 fttaftnas

tDlonatsb.cftcn, ’Uertin \v 60. — (für bie Stebattion ocrantmortlidi: bann» ton ;iotitltl» in Jierlln.

— 3iir Ciitrreiai.llnflirn Qcransoabe: »riete A Kenn, Wien I. tßcrantuiortlidter fftebatteur: ffeel bon

CMittmli, Wien 111, fRicbnvbanffe 1. liertan: Ocitiaiten * fflaiing in Ocrlin, Oictefrlb, reinig, Wien,

tbrutf: »liiber A Willig in tripjig.
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|

Sonnenfalitter. Vornan uort Otto o. Seitgeb.
föortfefeuitfl.)

ie ©efeUfcgaft, bic jtd) am tfaftnacfjts«

abenbe oereinte, um ben Sarneoat

gu begraben, mürbe burcf) eine Heine

Srfjar oon Dominos übcrrafdjt. Gs
mar nidjt ju erraten, mer hinter ben

SDJaslen fteefte. „(Sott fei (Sani!" feufgte

Slngelus oon Sranb, „man fiet)t bod) nod)

luftige 3J!enfd)en." (Diallietoicg ftanb

neben it>r. Sie fjatte ben göttlichen

Zünftler entbeeft unb oermoegte fid) il;m

für eine 3eit an bie fferfen gu tjeften.

(Senn er erinnerte ftd), bag fte ifjn fdjon

einmal interoierot hatte. Gs märe fdjlicg«

lieh *ri<h* übel, menn bie Leitungen mie-

ber einmal einiges oon igm brächten.

Unter ben 2J2asfen gab es eine, bie

oerfdjiebenen Seutcn gemagte (Singe gu«

flüfterte. Sticht einmal bie Staatsrätin

oon SBiefe oerfdjonte ber (Somino. Gr
raunte biefer abmeifenben (Same gu:

„(Hegnten Sie ftd) in acht ! SJtan per»

mutet, bag Sie um bie anontjmen Briefe

roügten . . .“ ffrau oon SBiefe fud)te

nach herrn oon heim. Gr mar ber

einzige, auf ben fte fi<h im Stotfatle oer=

lafTen fonnte unb ber aus irgenbeinem

©runbe ihre (jSroteftion annahm. Sie

fagte igm, bag bie §erren bie heilige

(Pflicht hatten, bie (Samen oor (Beleibi«

gungen 3U fegütjen. (Sie SDlufif hatte

längft 3U fpielen begonnen. Gine nah
ber anberen oerfdjmanben bie (Uiasfcn.

©log ©raf herbersroiHer gefiel fich noch

in feinem langen (Ealare. Gr hatte bie

(Dlasfe abgelegt unb bic Sapugc feines

(Sominos gurüdgefdjlagcn. So, in bem
fdjleppenben ©cmanbe, ging er umher
unb fah an biefem Slbenbe rtadjbenllid),

beinahe emft aus. 3ane Simonfen fanb

ihn fogar geiftergaft. Sein bichtes, etmas

fraufcs §aar unb bas gefdjloffene fegroarge

&teib haben fein fdjmales, faft roeiges

©efiegt feltfam heroor. Slb unb 3U

madjte er oor befannten (Samen graoitä«

tifege (Beroegungen, bie nicht reegt fpag«

haft gelangen. Glinor feffelte ihn eine

gange SBcile an ihrer Seite. hett>crS;

miller fagte, bag er ihr banlbar fei.

Sie blidte ihn fragenb an. 3a, fie

oerftehe es, meinte er, eine roohltuenbe

Sltmofpgäre um fid) 3U fegaffen, unb er

habe oiele fcf)öne Stunben in ihrer lie«

bensroerten ©efetlfchaft oerbracht. Gr
erinnere ftch oller SKenfcgen, benen er

foldje Stunben gu oerbanfen habe. 3ebcn<

falls mar herbersroiHer an biefem Slbenbe

jegr oemünftig. übrigens fagte er un=

oergohlen, bag er ftd) 3U roenig mögt

fügte, um 3U langen, aber er freute fich,

bag bas tJcft fo gelungen mar.

„Sieg!" rief 3ane Simonfen. „SBenn
Sie blog biefen gäglicgen (Somino ab«

legen moüten! (Dian fönnte ftd) beinahe

fürchten oor Sgncn."

Unb mirflid) lieg er ben (Ealar fallen

unb marf ign über eine Stugllegne.

18Sel^agen A älaflngs 2Jlonatsl)efte. XXI. ^aljrg. 19061907. I.
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3anc tjatte fcßon oiel gelangt. 3ßre

garten ÜBangen waren rot, unb §erbers=

toiHcr guliebe fdjlug fic gunäcßft ein paar

länge aus. Bis Gnoclaat Jam unb

fragte, ob Tic noeß eine ffran^aife gu ge*

währen (jabc ? Gr cntfcßulbigte fid) mit

Gmpßafc , baß er fid) nid)t früher ge»

melbet i)abc. ÜUs Gnoclaat wieber ge»

gangen war, fagte SjerbcrswiHct : „Sie

feljcn heute fo gliidlid) aus, ffräulein

Simonfcn!"
„Glüdlidj?" Sie lad)te unb würbe

nod) um einen feinen Scßatten röter.

„3a, eben jeßt, als Sic mit Gnoe*

laar fprad)cn —

"

„9tatürlicß!“ rief fic lebhaft. „Xen*

Jen Sie, wenn id) bei ber Xout fißen

geblieben wäre!"

Xrauf fagte er: „9!un! Gcßetg bei*

feite — unter Umftänben Jann einen

etwas gang kleines gliidlid) madjen.

Xarf id) 3ljnen etwas ergäfjlcn? Xcmt
bics erinnert mid) an bas fonberbare

Gtlcbnis eines ffreunbes. Stellen Sie

fid) oor : liefet iölann war ftcrblicß oer=

liebt in eine fcfjr feßöne Xante. Da war
ein BaU. Gr bat fid) einen beftimmten

lang aus, unb ba fte ifjn oor Giferfudjt

beinahe oon Sinnen gebrad)t tjatte, lief) er

fuß ßittteißen unb fagte, red)t gefdjnmdlos

feßergenb, baf) er fid) bas Sieben nehmen
müßte, wenn fie ißm biefen lang nid)t

feßenfe. 91ber fte l)at ißm ben lang nidjt

gegeben. 3n jener 9!acßt fragte er fie:

, 2lbet um Gotteswiücn, erinnern Sie ftd)

benn nidjt, was id) gefagt habe? 3cß

werbe es tun !

' Sie ladjtc itjn aus. Xags
barauf erfjält er ein ißädeßen in rofa

Seibenpapicr unb ocrfiegelt. Gs ent*

hielt eine reigenbe Heine Biftole, mit Sil*

ber eingelegt. Xcnfcn Sic!"

„Unb bann hat er ftd) bas Sieben ge*

nommen?" tief 3anc unb ladjtc wieber.

„Gott bcwafjrc!" fagte §erberswiller.

„Sußcrbcm war bic SBaffc fo Hein, baß

fic bagu am Gnbc nidjt getaugt hätte.

9lcin, id) glaube, bas foHte ißn Juriert

haben. 9Bic unfumig , wenn jemanb

wegen unglüdlicßcr Siiebe fterben wollte

!

9licßt? 9lHcin aus unglüdlidjer Siiebe?

9tein — ! — Gs ift mir bloß eingc*

fallen; cs war fo fonberbar. Xenn trotj*

bem muß biefe Xante boeß gang un*

menfeßlid) hart unb forglos gewefen fein,

Sieitgeb:

— nidjt waßr? . . . 9!ein, — länger bürfen

Sie fid) nidjt um meinetwillen gurüdßal*

ten laffen. Guten Ülbettb, Gffenbacß !
—

3cß fclbft will ja Ijcutc nidjt langen —

*

Gr crßob fid) unb Jcßlenbcrtc wieber

burd) ben Saal.

„(Jinben Sie ffrau oon S)auBmann
fdjön?" wollte 9Ui Senfbad) oon §cim
wißen.

„Xod), gewiß —

"

„Xie Sdjönfte?"

„O — ! Xie Scßönfte!" ßaudjte er

mit ßeißem 9ltctn faft in iljr Oljr.

„Sagen Sie, §eim, — glauben Sie

eigentlich, baß ißr Gnoclaar in heiligem

Gmftc ben §of madjt , ober baß fte es

möcßtc? 3 cf) bitte Sie, beobachten Sie

bie gwei bod) ein wenig. 9lber Sie

ßaben fein Bcrftänbnis —

"

„D!" feufgte §cim.

„Xas Schönfte babei ift," fußt fie

fort, „baß er nebenher alles aufbictet,

um ber llcincn, fchmachtcnbcn 3>>bin,

3ane Simonfcn, ben $opf gu oerbrel)cn.

3cß bitte Sie, feßen Sie hin, wenn er

ftd) mit ißt abgibt. Unb bie Gefußter,

bie Gafton §außmann feßneibet! 5ja(b

3Bütcricß, ßalb SJlärttjrer . . . man tarnt

fieß wirflid) unterhalten!"

$)eint ließ fie in einer Gde aus bem
9lrme. Gr fueßte fteß bafür immer ein

möglidjft gurüdgegogcncs ißläßcßen aus.

Xiesmal ftieß SenÜtacß gu ißnen. Gr
war feßr aufgeregt.

„Gine 3nfamie!" fagte er. „Xicfe

infamen 'Briefe ! Gs wirb ein SJanbal — "

„Xu auch?" §cim fragte ein wenig

oerblüfft unb unfidjer.

,,3d) fdjwöre aber, baß icß auf bie

Spur Jomme," beteuerte Senlbacß.

9Ui gudtc bie 9ld)fcln unb macßtc

eine ßöcßft gleichgültige, gclangwcilte

SDticnc. „O, lala!"

„Xu aueß?" wicberßolte §eim.

„9lein, icß nießt!" entgegnete Senf*

bad). „Ülber an Xante Broßl ßaben fic

gcfeßricbcn. Sic ßat mir ben 3Bifd)

ßcute gefeßidt. 3ft bas nießt infam ? Sie

ßeßen bie Xante gegen uns auf. 2lucß

gegen Xicß, 9Ui. ißegett Scßmud . . .

Xoilcttcn, was weiß icß? Xaß icß ein

Spieler bin, baß icß tagtäglich ©clb
oerliere, — gcßnmal meßr, als bic

SBaßrßcit ift. Slbcr icß werbe bem
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Schreibet auf bie Spur lammen, biefer

Ganaiüe!"

Gs mürbe fpät unb geig. Berbers«

miHcr roanberte mübe unb planlos um»
f)cr. fyrau aon Staglgof gatte fieg non
igm gu Xifcg führen laffen. 55ct}t aber

moHte er mirflieg aufbreegen. Sur nod)

ein rnenig mit igr plaubern.

„Sie tommen mir oor mic ein pflege»

mütteregen," fagte er. „Gin junges,

fdjöncs Sflegemütterdjcn ! ©tauben Sie
benn, id) meig niegt, baß mein Onlel

Sie gu meinem Scgugcngel erbeten gat?
— 3dj miH 3gnen ctmas gegeben, gnä»

bige 5rau ! 3(g meig, cs ift oiel ärger,

als mein guter Dnfcl glaubt. Siel

ärger! 3eg meig es. 3m Scrtrauen

gefagt, mir ift, als hätte id) nidjt mehr
oiel gu ocrlieren — “

ffrau oon Stahlhof mürbe feht rot

unb erregt. Zugleich padte ge ein un*

ausfprechlicfies Slitleib. Xie Sugerung
SjerbcrsmiÜers erfdjrccfte ftc.

„2Bas Shncn einfällt! SBas 3gncn
einfällt! — Sur ein bigegen ßfonomie,

SjerbersmiHer. Gin bigegen guten SBidcn.
— SBas für ©ebanfen! Sie ftnb mie

ein Sinb!"
„fiinb!" miebergolte er unb lächelte.

„Sgcgemüttercgen !"

Sie brogte mit bem fjinger unb fagte

gutmütig: „Siacgen Sie mid) blog nicht

gu alt!"

§erbersmiHer blidte nad)benllid) burd)

ben Saal. „ÜBcnn id) bte Stenfcgen ba

anfege, lommen ge mir alle botg füreg»

terlicg fremb cor. Sur Sie maegen eine

Slusnagmc. 28ie gut icg mieg 3grer

noeg erinnere, als Sie ein SSäbcgcn

maren ! damals lebte meine ÜJtutter

noeg. 3(g maT neun obet gegn 3agre

alt. Sie maren eine groge, [cgöne,

junge Xante. Ginmal gäbe icg 3gnen
Slumen gebraut, unb bafür fügten Sie

mieg. 3cg erinnere mieg gang genau.

Xann, icg glaube, cs mar bas legtemal,

benn Stutter ftarb balb barauf, ba gärte

id) fagen, bag Sie Sraut feien. Gs
tarn mir fegr merfmürbig oor —

"

„3a!" rief ge. „Stein Kurt ift feeg»

gegn 3agrc. 3Bcrbe icg nicht alt?"

„SJie bie 3e»t oergegt — !"

Sie blidte ign an. Gr fag ein big»

djen gufammengefunfen neben igt, aber

er merfte igren Slid, riegtete geg auf unb
läcgelte mieber.

„§ier ggt es fid) fegr gemütlicg,“

meinte er. „3cg bin 3gnen banlbar,

bag Sie mir etmas 3eit fegenfen. 3cg

meig niegt, ob fonft alle 2BeIt gufricben

ift. Segen Sie bort ffrau oon 3Biele.

Stit igren brei Xöcgtern unb §om bil»

bet ge ein Sarree. Seim Souper, bil»

beten ge eine 3nfel. 2111c bie Stunben
lang gat ge jeben cingelnen mit bem
Sorgnon gemuftert. ©lauben Sie, bag

ge mirtlicg imftanbe märe, einen gu

beigen?"
Sie gingen ins Süfettgimmer. Xort

nötigte fie ign in einen bequemen ffau»

teuil. 3gre Solle fcgmcicgelte igr boeg

ein bigegen. Sun aber boeg nur ein

einziges ©läscgen ! Sie ftiegen an. Suf
igre gute, alte ffreunbfegaft.

„Sie gaben mir eine ffreube gemaegt,"

fagte $erbersmiller. „Stan füglt mancg«

mal, bag oiel baran gelegen fein fann.

SieUeicgt bemügt man geg gu menig,

anbere Stenfdjcn gu erfreuen? — Sieg,

bas moQte id) niegt fagen; fonbem —

"

Xa trat aber gerabe eine Heine ©e»

fellfcgaft ins 3»mmer. 9Ui Senfbad) an
§eims Srm, Glinor, Senfbacg, ber füreg»

terlid) laut unb luftig mar, Saul unb
3ane Simonfen

;
gulegt aud) ffiafton

Sjaugmann. „§ier feib 3gr?" rief Gli*

nor. „3gr maret rein oerfegmunben —

"

„Sie trinfen Seft, §crr oon §eim!"
fcgric 2lli. „3cg mödjte aueg! 3dg bin

gatbtot —

"

3m Saale fpiclte bie Stugf bie legten

Xangftüde in übermütigem Xentpo. fftou

oon Staglgof oerabfigicbete gcg. Sjer»

bersmiHer beftanb barauf, ge hinaus»

gugeteiten. 3m Seftibül fügte er igre

Sjanb unb roünfcgte gute Sacgt. Xann
ging er mieber bie Xrcppc hinauf.

Sun blieb man im Süfettgimmer na»

türlicg noeg beifammen, bis fonft alle

SBelt nad) §aufe gegangen mar.

Gnblicg braegen ge auf.

Gs mürbe leer unb ftiH. Son ber

gangen ©efcüfcgaff mar nur noeg Soul
Ggenbad) braugen. Xa SjerbersmiHet

unfeglüfgg gegen blieb, ftopge igm Soul
auf bie Scgulter.

„Gs mar ein fegönet,. luftiger 2lbenb,"

fagte £>etbersmiller.
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„Ter weife 3Jtann barf bic 2uft nid)t

gu lobe fcßinben," ertoibertc fJ5aul, ßalb

emftlicß. „Tic ffreuben fmb am fcßöm

ften, wenn fte nicßt gang ausgcfcßöpft

werben —
„3Se! Tu fpridjft ja wie ein ffko’

feßor," rief §erberswitler. „91a , unb
— wenn fr® ober ausgcfcßöpft finb?"

„Tann legt er ßcß fcßlafen!" replijierte

Saul, wäßrenb er in feinen Slantel fußr.

„3Bir ßnb am Slfcßermittwod) —

"

„Saßcnjammertag, Slfcßentag! 2l(fo —
man lege ftd^ fcßlafen. — §örcn Sie, fjiräu»

lein?" (Eines ber 9Jläbdjen, weldje in

ber ©arbetobe bebient batten, Jam foeben

burd) bas ffoper baßer. Sine ßübfcße

Srünette in feßwargem filcibe, mit einem

weißen Scßürgcßen. Sie ßatte tiefe

Scßatten unter ben ermübeten , über«

näcßtigcn Slugen, 9lber fte würbe fofort

wad) unb lebenbig , als ber galante,

fd)önc, reiche, junge ©raf §erberswiller

ißr ben 9Beg oertrat unb fte anfpTacß.

Sie machte einen Stnids unb geigte

lacßcttb ißte perlemoeißen Qäfjnc.

„3awoßl, Sjerr ©raf!"
„ Sennen Sie mid) etwa?" fragte §er«

berswiQer unb mufterte fte mit etwas

ftarrem Slide.

„O ja — *

„Soo—o ?" Cr räufperte unb ßüftelte.

„20fo ber weife SDlann lege ftef) nun
fdjlafen . . . Satürlicß audj bas weife

Stäbchen! — 9Jlcin ©ott, feien Sie nicht

attgu weife, fftäulein — wie beißen Sie,

Gngcl mit ben brennenben 3lugen?"

Sic ladjtc. „ffriebcrile, §err ©raf!"
„fßot) taufenb, ffrieberife ! Sßiffen

Sie, baß ber große ©oetße — ad) nein,

was geßt uns bet nun an! — 9llfo,

büren Sic mid) an, ffräulein ffrieberife.

SJtan foü bie ffreube nie gang ausfdjöp«

fen! tiefer §err, mein ffreunb , fagt

cs. ©r bat rcdjt. ©in oerftänbiger,

liebenswürbiget SÜlann . . . ©eben Sie
adjt, baß 3ßnen foldjcs nidjt paffiert.

Tenn fonft . . . Sie haben nodj fo oiel gu

genießen im fieben, fo oiel ! 9Bie fommt
cs, baß Sic gu biefer unmenfdjlidjcn

Stunbe nodj fo früblidj breinfebauen ?

Unb jeßt blüßen Sic wie eine 9tofe!"

Tas Stabcßcn blidte §crberswiller

oerlcgen an. fßlößlicß regte fid) in bem
jungen Tinge, beffen gefuttbcs Slut warm

ßeitgeb: BS333333S33333Sa
buteß bie Slbent lief, jener cdjt wciblidje

Snftinft für ben fdjtoadjen , leibenben

Stcnfdjen. 9Bie [djtoadj, wie elenb unb
rußebebürftig fab biefer junge 9Jtann

aus! 3Bie traftlos unb beifer ftang feine

Stimme, ging fein Stern! Sie warf einen

Slid auf ben anbern §erm hinüber.

Saul fing biefen, ein wenig ßilflofen

Slid auf. Unb cs war wirflicß, als

oerftänbe er, was er ißm fagte.

„3a, lieber §erberswiUer," mahnte er

besbalb, „wenn wir mitfammen geben

wollen, mußt Tu Ticß nun entfcblicßcn — "

„3ßr ÜJlantel, §ert ©raf!" fjriebcrile

brachte SjerbctswiHers ^klg.

§erberswiHer fußt iangfam in bie

Ärmel, ©s fröftelte ißn.

„3db bat*’ tnieß erteiltet," fagte er ba--

bei feudjenb. „Tanfe oielmals, frfjöne

fftieberile! — 2tbet, warten Sie! 3dj

möcßte 31jncn gerne eine ffreube madjen.

Starten Sie, ich bat*« bi« einen flehten

Sing — . ©eroiß paßt er 3ßnen, troßbem

Sie fo wunberßübfcße, feine §änbe haben.

Sehen Sie! ßr ift Ilcin, benn ich bat1*

febeußlieb magere Spinnenfinger."

Tamit hatte er einen fdjmalen Seif

oon feiner §anb gegogen, an bem ein

feßöner Stein Mißte, ergriff bcs Stäb*

djens ffinger unb fiedle ißt ben Sing
an. Sie würbe über unb über rot unb

fperrte fid). Sein, was ißm benn ein»

fiele ! Tas fönnc fic bod) nidjt anneßmen.

2lber §erbcrswitlcr fagte mit bem größten

©mft: „3cß bitte Sic, icß bitte, machen
Sie mir bie ffreube, Jräulcin ffriebe»

rife — !" ©ße bas Stabcßcn red)t gut Sc«

ßnnung gelommen, waren ße gegangen. —
Tie beiben fußten burd) bie froftige

Sacßt, unb als ße bei §crberswiHets

Sjotel anlamen, fagte er: „Stieß fcßüttelt

bie Äälte. fiomm, ©ffenbad) — icß weiß,

ßier im §aufc ifi ßeute ein ffeft. Sllfo

finb aueß ttoeß bie ßeute munter. 3cß

möcßtc einen ©rog trinJen, um mieß ein

wenig gu erwärmen —

"

3m Speifefaal fprang ein ßeüner auf

bie Seine. 3m 3'tnmer brannte eine

eingige fflamme. 21ber ber Seltner breßte

noeß eine gange Stenge auf unb geigte

fid) feßr gcfcßäftig. ffür §erberswitler,

ber bie fürftlicßen Trinfgclbet gab, tonnte

man tun, was er wollte.

Sie nahmen an einem Xifcße fßlaß.
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„Stun aber — flott!" rief Saul. „Stir

einen (Tee —

"

„fflott!" wieberbolte SjetbcrsmiUer.

„SJtir einen ©rog — Ijeifj ioie bie Sjölle.

Unb bitte, taffen Sie SBatts herunter’

tommen —

"

SBatts Jam. Gs bonbeite fid) um eine

warme SBeftc. Unb SBatts braute eine,

eine wunberfd)ßn geftidte. Sjcrbcrsmiller

warf ungeniert feinen ffrad ab, gog bie

SBefte an, unb SBatts bolf il)m wicber

in feinen 'Rod.

„(Diefe SBefte," fagte §crberswitler,

„bat mir bie fcf)öne, unoergleid)lid)e Sjer«

gogin oon 3J!elton geftidt, — porigen

Serbft, als ich pc 'n Saben«(Baben wie»

bcrfal). liefen menfcbcnfrcunblicben ©e«

banlen batte fie für mid). — SBatts!"

(Der Äammerbiener brebte ficb an bet

(Türe um.
„SBatts, ift mein 3itnmer warm?

Sitte
, feben Sie nad) ! 3d) brauche

wirftid) ein warmes Bimmer, icb friere."

„3u (Befehl, §err ©raf —

"

„SBatts! SBa—atts!“ rief §erbers=

wiHcr nodjmals. „SBollcn Sie einen

©rog trinfen ? Baffen Sie (ich bod) einen

geben! Stein, warten Sic, SBatts! —
Eigentlich wollte ich fagen, bag Sie [cf)!a=

fen geben fotlcn. Sie brauchen nicht auf

mid) gu warten. §aben Sie gehört?

Slusbrüdlid): ich wünfehe unb befehle, bafj

Sie augenblidlich fchlafen geben!"

33er (Diener machte eine Serbeugung.

„SBatts! — Go to bed, directly! —
©ute Stacht , SBatts, gute Stacht!" Gr

fab bem (Diener mit ftarrem Slidc nad).—
§erbcrswiüet fihlürfte an feinem ©lafc.

(Dann begann er rnieber gu fdjwatjen.

SBie es nur geJommen ift, baff er ficb

biesmal fo Jinbifd) auf ben Sameoal
gefreut bot! tfrcilidj, bie firantbeit bat

il)m einen böfen Strid) burch bie Sted)>

nung gegogen. 3m Vertrauen gefagt:

(Er weif) gang gut, wie Iranl er ift. Siel

fränfer, als bie bSPerflugen (Doftorcs

ahnen. (Es fommt ihm oor, als fei fein

fiorpus wie eine §üttc gewefen, in ber

Öeuer ausgebrodjen ift. (Die Sohlen allein

haben noch gufammengebalten. (Denn bie

flammen aus einem SBalbe, wo Jraftootlc,

eifenbarte Säume gcmachfcn finb. (Die

lange, oiele Sabrbunbertc burd)fd)rciicnbc

(Reibe ber §erberswiHer ! Staubritter,

fireugfabrer, fiircbenfürften , gelbberren,

SJtinifter, fiangter waren barunter. Sautcr

firaftmenfeben. Unb aücfamt galante §cr»

gen. So oicl Siebe bat es gegeben bei allen

ben Sjerbcrswitler — ! Slud) er ift nicht

aus ber Slrt gefchlagen. Slber weif) ber

(Teufel, wie [ich ein SBurm non firanfbeit

in feine SBurgeln cinfreffen Jonnie! Gr
war Iranl, Jrant. Gigcntlid) batte er hoch

bas ©efübl, bag nichts mehr gu holen ift.

Saul Jam es fegt oor, als hätte et

ben gangen Slbenb nid)t bemertt, wie

oerfaUen §erberswitler ausfab- (Er legte

bie §anb wicber auf ijerbcrswiüers

Schulter unb fagte beglich: „Stcm aber

genug, lieber Slltcr
!

§at man bas fdjon

erlebt, bag ein SRenfdj im §anbumbrehen

fo niel Slfdje auf fein Efaupt ftreut, taum
bag ber fjafching abgegogen? §örft(Du?
(Da brüben pcbeln fie wahrhaftig noch!"

„§aben recht!" nidte §erbcrswiHcr.

„(Dangen, fpringen, leben!"

(faul erhob geh.

Sin ber (Tür befann fid) SjcrberswiHer.

Gr batte wieber einen feiner broüigen

Ginfäüc. Gr J)ielt Saul am Sirate gu«

rüd unb fagte : „Gigcntlid) hätte ich bas

©las getbredjen foUen! (Damit nicmanb

mehr baraus trintt. SBenn fegon Slfcher«

mittwod) ift!"

Slber Saul gog ihn mH fort, unb an
ber (Treppe oerabfchicbeten fie fid).

„Sllfo wirtlich? Schon?" rief §cr«

berswiHer. Unb Saul ging. —
(Dennoch ging $erbetsmillcr nicht gut

(Rüge. Gr tonnte nicht. Gr hotte noch

einiges gu tun. Dben in feinem 3immer
günbete er fid) eine 3>gorette an, rüdte

[eine Schreibmappe gurecht, warf bie

3igarcHe fort, als fte ihn gutn §uften

reigte, bamit SBatts nicht barüber auf«

wachte, unb begann einige Sricfe gu

fdjreiben, an benen igm gelegen war.

3e länger er fag, befto wacher unb ruhiger

würbe er. Gr hatte gebadjt, bie Sriefe

gang Jurg faffen gu tonnen; aber einige

würben redjt ausführlich- Gnblich lag

ein ganger Stog baoon ba. Gr legte

ge forgfältig gufammen, genau in bie

SRittc ber Sdjreibmappe, lehnte geh bann
im Segel gurüd, treugte bie §önbc unb
btidte eine SBcite nachbcntlid) in bie

fiergengammen. liefe Stille umgab ihn.

Stur ein ®olgwürmehen Hopfte im (Tür«
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pfoftcn mandjmal leife, in gleichmäßigen

3>wifd)enräumen.

Rad) einet SBeile trat §erberswißer

leife an bas ffenftcr. (St fdjob ben SJor*

i>ang etwas beifeite unb ftaunte, baß

fdjon gtaue Dämmerung btau&en war.

(Sinige Seit barauf fiel ein Schuß int

Banntet, mit furgem, gebämpften Knall.

§erbersroitlcr glitt non bem Scffcl not

bent Xifdjc b'nab unb fanl auf bem
Xcppid) gufammen. Sine Heine, blin=

!enbe SBaffe fiel aus feiner §anb.
SBatts , ber im Rebengimmct fd)lief,

batte wie im Xraume ben Ginbrud eines

©etättfdjes. 'HieUcidjt würbe et gerufen.

Gewohnheitsmäßig fptang et aus bem
SBette, taumelte fdjlaftrunlen ein paar

Schritte weit in bie Xunfelfjcit
,

ftanb

ftifl unb bordjte. 2lber nichts regte fid)

mefjt; es war eine Xäufd)ung gewefen.

Unb [o tappte SBatts nad) bem Sette

gurüd, jog fid) bie Xcde über bie Ohren
unb feßte ben unterbrochenen Sd)Iaf fo»

gleich wieber fort. —

14.

3Bie wenn ein oielftimmiges Ordjeftcr,

bas eben noch im fcfjönftcn Bufammen=
fpicle gellungen, plößlid) mit einem

bumpfen Schlage enbete — ähnlich wirltc

ber gcwaltfame Xob , womit ber junge,

nom lieben nerwöhnte ©raf non §erbers*

wiHer hinweggegangen war.

Slßein Xag um Xag, Stunbe um
Stunbc bringt bas Scben 9!eues, bas

einen Slntcil, einen Ülufwanb non uns

erheifcht. Xie Spuren bes ©reigniffcs

werben nerwifd)t, bas Rab ber 3eit roßt

barüber hinweg. —
(Es bauerte nidjt einmal gar fo lange,

bis man wicber mit ©leicf)mut non
§erberswißer fpted)en fonntc. Xas (Er*

fd)üttcmbc war überwunben, bas gan3
Ratürlidje lam.

Dlud) war es gang müßig gu erörtern,

was ihn eigentlich gu bem traurigen

(Entfd)luffe getrieben hatte. Dili Scnfbadj,

für bie ber Xob ebenfo unintereffant war,

wie Kranfl)eit, fprach es unnerblümt aus,

wie überflüffig es fei, fich weiter über

Sjerberswiflcr ben Kopf gu gerbredjen.

3m ©runbe fagte fic nur, was oiele

anbere badjten. —
2Bieber fdjmolg ber Schnee non ben
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Xädjcru ; burd) bie ©offe floh bas 2Baf=

fer, lange Regentage lamen. Xann war
es beinahe ftrübling nor ben Xoren.

9ln einem Xhcatcrabenbe faßen gwei

Herren nebeneinanber, in einet ber nor*

berften Seihen bes IJJarletts. Sic fpradjen

über ißolitil, «ber Xagesgcfd)iihte. Xer
eine war ber ehemalige Stubent SBcttnig.

Rad)bem er bei ber 3ngcnieurprüfung

butd)gefaßen
, hatte er feinen früheren

'.Beruf aufgegeben, war unter bie 3our=

naliften geraten unb nun in ber Rcbal*

tion einer Reinen 3eitung angefteßt. Sei

ber fißenben Sebensart unb bem nielen

23ier, bas er gu trinlen pflegte, war er

unförmlich bid geworben.

SBertnig hatte für biefen Slbcnb gwei

tfreiplähe gur Verfügung gehabt, weil

man eine alte, fd)lcd)tbe[ud)te Oper gab.

©inen baoon hatte er feinem ehemaligen

Kommilitonen, bem 3ngenicur ©der
übcrlaffen, ben er 3ujäßig getroffen.

SBcnnig entbedte nun im Saufe bes

Ülbenbs, baß bas Heben ihnen grunb*

ocrfdjiebene 3ntercffcn gugefeßangt hatte.

3hr politifches ©efpräd) lam ins

Stodcn. ©der war ju ein begabter Kopf,

ein feiner Kerl, oon jeher, ffis ärgerte

aber ben ehemaligen Kommilitonen eine

gewiffe Referoe, bie er oerriet.

3m lebten 3wifd)ena!tc gingen fic gum
Süfctt. UBennig, ben fürchterlich bürftete,

tranl gwei ©läfer SBicr, unb nachher war
er wicber frifdjer. Übrigens badjte er,

bah ®der f'd) oießeicht bod) ben Xeufel

um emfte ©egenftänbe lümmern mod)te.

Such aus ihm wirb fdjliehiid) blojj ein

gcwinnfüdjtigcr ©clbocrbicner werben.

So brachte SBennig nun ein anberes ffie*

plauber in ©ang. ©r machte ©der auf

bie [d)önen fjraucn unb Slläbdjcn in ben

Sogen aufmerlfam unb ergählte Klatfd)

über aßc SBclt.

„3ch bin ja nämlich gegwungen," fagte

er gu feiner Rechtfertigung, „auch int

totalen Xeil gu arbeiten, ßs ift um
glaublich, was einem ba, ohne bah man
wiß, aßes gugetragen wirb!" 'Bläßlich

fagte er : „Sieh einmal bort oben, in ber

ißrofgcniumsloge !"

©der richtete fein ©las bat)in. Unb
fein 25lid fiel gcrabe GUnor SBinter ins

©cfidjt, fjrau oon §aujjmann. Gin halb

oerlegenes Sädjeln flog burd) feine HJliene.
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,911te SBefannte," fagte äßemtig. „Gr»

fennft Xu fte?"

,,'itcf) ja, frcilid)!"

9tun fiel aßennig gang flüdjtig etroas

ein. Gr ftanb in gärtlitßen 33egießungen

gu ©uftdjen, ber Xodjtct ber alten Guar»
tiersfrau 3acr6er - ©ufttßen näßte Slei»

ber, Jam in niete §äufer unb erfuhr

mancherlei buteß bic 3ofen unb fiinber»

mäbeßen. ©ufttßen ßattc einmal behauptet,

fie roiffe tobfitßer maneße fauberc ©efd)id)=

ten oon bem fdjöncn Fräulein 3Binter;

jum 23ei[picl, baß fie fitß einmal in ben

Stubcnten Gder oerftßaut ßattc.

„'Jlctte ©efetlfcßaft !" fagte er jeßt.

„Xer außcrorbentlitße §err ©cmaßl ift

gu §aufc geblieben ober micber ab»

mefenb. Sie finb froß, wenn fie nießt

gufammen gu fein braudßen. Xie Heine

3übin, bie Simonien, tjat fie bloß mit»

genommen, um nießt im tüte-ü-tete gu

fein; fclbftocrftänblid)!"

„3m tete-A-tete?" fragte Gder.

„'Jiun, ben anbem feunft Xu ja aud)

noeß," fußt aßennig fort. „§err oon

Gnoelaar, SRittmeifter, lobefam. ©egen»

»artig
4
ber ©ünftling. 3eber lann es

ßören, ber es »iffen will. Gine ftabt»

belannte ©efcßidjtc. 3a, ja ! Xie gnäbige

fjrau ift feßr — befannt gemorben. Gs
ift gang raftß gegangen —

"

„Xer Xaufenb! 9ltß roas!" fagte

Gder.

„Gs ift ganj gut fo. 91ud) bas ßilft

baju, richtige Grfenntniffc ju oerbreiten.

Gs ßilft in feiner 9lrt mit, ben Xröbel

oon ißorurteilcn
, oon fflaoenmäßigen

SRüdfitßten jum 2Badeln ju bringen."

hiermit mar aßennig in bas richtige

tfaßrmaffer geraten. Gr mußte maßre
Senfationsfapitel ju ergäßlen unb babete

fid; mit 3Bolluft in biefet trüben fjlut. 3a,

jo ift es, lieber Jfreunb ! So fießt es bei

ben „§errfcßaftcn" aus. Übrigens, nur

meil Gder fid) in fo unoerftänblitßer

'ßrüberie ju fträuben feßien, bies alles für

Xatfadjcn ju neßmen: gerabc f^au oon
Sjaußmann mieber, in ber Xat, ein feßr

banfbates Xßema — ! 9lls junger, un=

oerborbencr ällcnfdj fießt unb ßört man
nießts. 3Bic ein Salb! Später geßen

einem bie 9lugen auf. Gs mar fein

3ufaH, baß bie feßöne Glinor ilBintcr,

— nun, mie foU man fidj glei(ß aus»

briiden? 3n ber Qeit, mo man fo

feßönen üJtäbcln mit aller Sjiße ber

3ugeitbefelei naeßtannte, — ßat fie einem

ba nidjt eigentlid) einen fo rnenig mäb»

cßcnßaften Ginbrud gemadjt? 3Benn

man jeßt, als fünbenßarter fDlann, baran

benft? Ginfad) gar feinen mäbdjcn»
ßaften Ginbrud, fonbem ben einer lebens«

luftigen, feurigen, jungen ffrau. Xas
ßat aber feine guten ©riinbe geßabt.

„®aß!" maißte aßennig megmerfenb.

„3a, — es ßat feine guten ©riinbe gc»

ßabt. Xu fennft ben ÜJIalcr SBärnroart.

Gr mar ißr Seßrer, ßat jaßrclang im

§aufc bort oerfeßrt, »ie baßeim. Xas
ßeißt, boeß ein bißtßen anbers, fagen mir

angeneßmer. ©anj einfad) — id) ßabe

beßaupten ßören, baß fie ftßon als 5Dtäb«

d;cn feßr intim mit ißm oerfeßrt ßat . .
."

Gder rüdte auf feinem Siße. Gs mar
ißm oerlegen, beinaße unbeßaglicß gu»

mute. Unb biefe ©eftßicßtcn Hangen boeß

feßr unglaublitß.

9Bennig 3udte bie 9l<ßfcln. „3J!ir finb

foltßc ©cfcßicßtcn ßerglicß gleicßgültig.

ÜBas aberfftau oon Sjaußmann betrifft: bic

Sadjen merben eben ein bißtßen gar gu un»

oerblümt ergäßlt. 9Jtan ßat aueß oon bem
Stegierungsaffcn, biefem §errn oon §eim,

gefproeßen. Xem 9Jittmeifter aber ift es

oorläufig gelungen, bie Sonfurtentcn aus»

gufteeßen. SRebenbei gefagt, ift oon ißm

gu ermarten, baß er bcmnädfft in feinen

Stßulbcn ertrinfen mirb. Xann ßat es

außer ben Somübiett in biefem Steife

unlängft aueß eine Xragöbie gegeben.

Xaoon ßaft Xu aud) nießts gcßört?"

„Sann mieß nießt entftnnen —

"

„§m, ja, — ein fcßöncs 3Befcn! Gine

ßübfcße 9Jlasfe. fließt gu leugnen," fagte

SBennig, bet nun feinerfeits mit bem
Olafe in bie Sioge ßinaufgefeßen ßatte.

„aßemt man fie anfießt, fann man fid)

maßrßaftig »unbern, baß man in ißrem

©efießt feine Spur oon bem allen ent»

bedt. — 3n ber fjaftnaeßt ßat fuß in

einem §otel ßier ein junger ffiraf §erbcrs«

miller erfeßoffen. fiiebensmürbiger, ßarm»

lofer Xagebieb. Gingiget Soßn unb
SDlajoratscrbe. 3cß miH ja gemiß nitßt

beßaupten, baß fie aueß in biefe 9ln«

gelcgenßcit oermidclt gemefen fei. 2Jian

ßat nur ergäßlt , baß er feßr oiel

bei ißr oerfeßrt ßat. ältutmaßungen.
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Cr f)at ^Briefe gurüdgelaffen. Soll ein

ganger Siornan fein, fiurgum — nein,

icf) bin ja leine Slatfd)bafe ! 3Jlatt

hat alles oertufeßt. So toeit es eben

möglid) war! Unb ber junge 3Jlenfd),

tjiibfcf) , retd), blüßenb oor Seben, geljt

hin unb jagt fief) eine fiugel burdj ben

Stopf . . . 'Tos Hingt bod) fdjon anbers,

als einfacher Sratfd), ßo ? . . . 9lad) bem
Sranta Jam natürlich wieber bie ^Joffe.

Ser alte ©taf war felbftoerftänblid) auf)«

fich , lommt, Ijolt bie Seiche feines Cin«

gigen, beftattet fie pomphaft in ber jja=

miliengruft. 'über bet Sitte ift ein um
erfättlicßcr fiebeontcl. 'Jleulicß l)ab’ icf) ge*

hört, »olllommen »erbürgt, baf) er eine

feiner Sdlaitrcffen heiraten will. Cr
braucht jet)t einen fieibeserben unb fennt

teine anbem fjrauenjitnmer meßr .

.

3um Schluffe Igelt es SBennig bocf)

für angejeigt, wieber gu etwas ©mfterem
gurüdguleßrcn. „Ser alte St'ommcrjienrnt

SBinter wirb oon bem '.Renommee feiner

Xodjter l)öd)ftr»al)rfd)eintid) Jeine Slfjnung

haben."

„Ser Sitte ift ein tüchtiger 3Jlann,"

warf CcJer ein.

Sas Jonnte ÜBemtig nid)t ableugnen.

„Cr ift toenigftens ein Arbeiter," fagte

er. „Stidjtsbeftomcnigcr aber bod) cin

ißlutfauger wie alle feines Schlages,

übrigens foUcn in feinen ffabriten gegen»

wärtig Jcßroierige iBerßiiltniffe ßerrfd)cn.

SReibungen mit ber gcroaltigen SIrbeiter»

feßaft, oon ber et fcßliehlid) abhängig ift.

^Darunter finb feljr oiele Sicute oom 3tn=

bange SBorings. Unb auch was ben 2k=
trieb überhaupt betrifft

—

"

Set SBorßang ging für ben lebten 51 ft

auf, unb fie brachen ab.

©der hotte ftd) gang gut unterhalten.

9lls fie bas Sßeater oerliefjen, fd)lug er

oor, bafj fie ftd) bei ber 9lnfaßrt anftcdcn

feilten. Cs fei hübfd), bie Sicute oorüber*

befilieren gu laffen unb alle bie tarnen in

bie SBagen fteigen gu fehen. Sas taten

fie alfo. Stau oon §aufjmann unb bie

Heine Simonfen Jamen burch bas fjoper

baher. Ser SRittmeiftet holf ben Samen
in ihren SBagen, fdjlug bie §aden gufant*

men unb ocrabfchicbctc fid). Cin Safai

toarf ben Sdjlag gu unb fdjtoang fich gunt

Sutfcßer hinauf. Sic unruhigen 'jferbe

hieben SunJen aus ben ißflaftcrfieinen.

Sann gogen fte an. darauf fagte Cder:

„Sllfo — gehen mir!“ Unb SBennig

iotfte ihn in feine Stammlncipe. — —
§eutc hotte fich Cnoelaar bei Clinor

oerabfcßiebet unb gebeten, bie 'Samen

noch tot Sßeater auffuchen gu bürfen.

Unowjeßcns toar ihm eine Sienftcs*

beftimmung gugefaden, bie ihn auf 3Ro=

nate Ijioaus oon hier entfernte. Seit

acht lagen toar et oon Pontius gu ^3i=

latus gelaufen, um ftd) biefe wiberwärtige

tPflidjt oom fjalfe gu fd)ütteln. Cs toar

gum Xeufelßolen, ba& fie juft ihn aus»

gefudjt hotten, baf) er gerabe jetjt oon

hier fort foQte ! Samt, fpäter, tarnen

ohnehin bie ädanöoet. Mein feine 53e*

mühungen }d)lugen fehl. 9hm war fein

Soffer gepadt, unb morgen früh hieß es

abrüden. Saran bad)te er, als er unter

ber ©infahrt bcs Sßeaters etwas gögerte

unb ben blinfenben fiießtern bcs baoon*

roHenben SBagens nadjfal). Ser ©ruh
eines ©efannten fd)eud)te ihn auf. Cs
war Sjeffelroil), ber ein 93örfcngcfd)äft

führte unb fid) für Sport mtcreffierte.

§eute morgen hotten fie wegen eines

ijjfcrbcs oerhattbelt, bas Sjeffciroth bem
SRittmcifter gern abgefauft hätte. 3hir

oerlangte Cnoelaar einen unerhörten

Sßrcis, trohbem ber 23anfier erwartete,

ba& er >hm aus guter ffrcunb[d)aft hoch

ein bißchen entgegentommen foUte. 2Bod*

ten fte nicht nodjntal barüber reben, weil

b« 3ufaH fie gufammenführte ? Sics

lenHc Cnoelaars ©ebanten in eine anbere

SBaljn. Senn cs war ihm bringenb er*

wünfdjt, bas ©efeßäft gu machen. Sas
93ferb brauchte er jetjt nicht, wohl ab«
bas ©elb. Schon heute morgen hotte er

lebhaft bebauert, baf) er aUgu ßartnädig

gewefen. Seht fagte er §effelrott) freunb*

fdjaftlicß unter ben 9lmt, unb fie fehlen*

berten mitfammen weg.
* *

*
9tachbem ber 2Beg über bas £anb mit

garten, wilben SBlumen beftreut war,

[djritt nun ber fjrüßling auch burd) bie

Sore herein.

©afton §au|mann bereitete fid) wieber

einmal gu einer SReifc oor. Cs war
9Jlai. Cr wollte nach 2Bicn. Os war
nötig, bag er bie SJenncn bort bcfudjtc.

Oines lages hotten fte cin paar 9k*

fudje gemeinfam gu machen. Siefe Saßet
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war eine unbehagliche Heine Aufgabe,

weil fte faft leine Unterbrechung erfuhr,

ba fic niemanb gu Sjaufe trafen. 3»'
leßt Ijatten fie bei fjrau oon 23ranbau

Karten abgeworfen.

9Hs He «lieber auf bie Straffe traten

fagte ©afton: „9iun cnblicß naef) Sjaufe!

3cß »erbe 2>icß bort abfeßen. 3d) faßre

bann noch gu ben ©Item —

"

3n biefent Slugcnblictc fließ er bei«

naße mit einem Sjcrm gufammen, ber

feßr eiligen Sd)rittcs baßerfam.

Sie fliegen in ben 2Bagcn, unb Gli*

not fagte unwiHfürlid): „3)as »ar ©der!“

©afton »urbc buntclrot.

„91un — !" fagte er. „2>cn 31amen

biefes 3)ienfd)cn baeßte id) bod) nie

aus deinem SDlunbe gu hören — !"

©linor feßwieg in itjrer erften SBe*

troffenßeit. $er 3ufammcnf)ang feiner

Gmpfinbung fd)icn il>r augenblidlicß

Har. allein troß bcs Ijilflofen ©efüljles

regte fid) in ißt rafcß unb fidjer bas

Sewußtfcin, »ic unfcßulbig bie ©rinne*

rung war, bie fie bamit ftreifte. 'Jiidjt

ber leifcfte Schatten eines Söorwurfes

liebte für fie baran. SRicßts bacon mar
in ißr jurüdgeblieben , als ein paar

Stäubdjcn armfcliger ©rinnerung. So*
gar bie Kränfung tjatte fie oergeffen, bie

©der it)r angetan.

SBäßrenb fie feßweigenb im SBngcn
ncbencinanbcrfaßen, bachte fie mit ftolgem

2roß: ÜBie erbärmlid) muffte bas Sehen

»erben, »enn man fid) fo weit benui*

tigen wollte, für jebe 'iBaljrfjcit um ©c=
t)ör gu betteln! 3Bar es nid)t feßon

armfelig genug?! —
Sic trennten fid) am §aufe.

Oben aber, in ißrem 3immer, fteHte

[ie fid) an bas ffenfter unb blidte mit

einem faft wehen, Ijerben
,
ßartnädigen

©cfüfjle in bie ©affe hinab. 'lic 3)äm*

tnerung begann. 3ögcmbe, weidjge*

ftimmte fftüldingsbätnmerung.

3a, fo hat fie oft ßinabgefeßen. Sjin*

aus auf ben ißlaß, »o bie Statue bes

Königs mit bent ausgeftredten arme
ftctjt , in einer ©ruppe oon ®äumen,
beten Eaub immer ein wenig ftaubig ift.

ÜBcnn bas Jenfter unten offen ftanb,

l)attc fic bin unb wieber ©der fingen

hören, ben fröhlichen, ungegogenen,

breiften SDlenfcßen.

Üsann war es ein Sieb gewefen. Gin

altertümliches, I)übfd)cs Sieb. Sic bcfajf

cs fogar. Gs war auf einen ffädjcr ge*

ftf)ricbcn. Sie wollte ibn berootfud)en

unb bie Strophe jenes unfeßuibigen

Siebes wieber einmal lefen.

SBarum fdjeint nun bics alles in fo

weite Seme entriidt? Unb bod) ift cs

eigentlich gar nid)t lange her —
aber in ber 3*»ifd)engeit ift gu oieles

gefdjeljen, fie bat oieles erlebt, oieles ift

anbets geworben, als fie jemals gebaut. —

15.

SDlaienregen, 3)!aienreaen,

'Uiad)’ bem Kinb bie Stugen flar,

Iränfe meine 'üögtein,

Iropfe golben in mein §aar,
aiaienregen! —
Sffiaienfonne, ültaienfonnc,

93lcid)c mir bas Sinnen fein!

Komm’ in meine Kammer,
Komm’ bis in mein §erä herein,

SRaicnfonnel —

Gs war ein ffrühjahrsmorgen. Ober

9lacßt hatte es leife geregnet, auf bem
©rafe blitjten bie SBaffertröpfcßen wie

Kriftalle. ©in gang feiner, weißlicher

Xampf hauchte über bie 'Jltalbwiefe fort

unb gog hinein in bie ftiefe gwifeßen

ben Stämmen, in ben Schatten, bureß

ben hie unb ba grelle, golbrote Eicht*

fledc brachen, Stüde uom fernen Jfjori*

gont, bcr burch bas Tuntel bes ilßat*

bes feßimmerte. 3m ©ärtchen brin, auf

einer hohe« Stange, t)tng ein Staren*

häuseßen. 3)ort fcßric unb feßwäßte unb

ganHe ein ®aar, bis einer bcr ©c=

führten baoonflog; ba faß bcr anbere

ftitt unb fließ nur noch einige ocr*

legene, enttäufeßte iHitfe aus. Ober ben

fyußpfab hüpfte ein SRotlcßlcßcn heran,

©s hielt bie Heine '-8ruft ftramrn unb

fah mit fchwargglängenben äugen er*

wartungsootl nach ben SJlcnfcßen. aber

auf einmal erfeßrat es unb ßufeßte baoon.

Ü5ie fjrau bes 3ägets Kafpar faß auf

bcr ®an! cor bem Heinen SBatbßaufe

unb fummte ein Sieb oor fid) hin.

Sie ßielt ihr Kinbcßen auf ben Knien

unb wiegte es, gang leife. Sieben ihr

faß bcr alte sUlann , unbeweglich, ©r
ßielt einen langen Stab unb ftüßte bar*

auf feine gefalteten §änbe.

$as junge 9Beib faß bem fortßufcßen*



282 eseeseeesseea Otto o. fiectgeb: Bssssesssssssssa
bcn (Bögeldien nad) unb bann fdjautc

fie wieber brüben in bcn SBalb hinein.

(Die weißen (Dunftftreifcn Ratten manch»

mal bas Slusfeßen Heiner ©eftalten, mit

fpißigen fiapugen, bie fid) in nichts auf»

löften cor bem Sonnenlicht. Sietteidjt

waren es Sjcingcltnänndjen, bie fid) un»

fid)tbar machten. Sie war fießer, baß

foldjc bcs 9tad)ts ba heruinftridjen unb
auch ins §aus lamen. ©eftem hatte

fie nod) fpät an einem blauen Strumpfe

für Safpar geftridt. Uta war fie gutegt

fo mübe gewefen, baß ihre ©ebanfen

gang bumm unb ihre [djlaftrunlenen

Slugen trübe würben. Sie hatte fid) aber

in bie Pflicht hincingercbct , bas (paar

fettig gu madjen; an bem einen Strumpfe
fehlten nur nod) einige Slabeln. Slbet ber

Sdjlaf hotte gefiegt. 3)es (Dtorgens aber

war ber Strumpf bennoch fertig ! Skibe

lagen glattgeftridjcn auf bem ffcnftertifd)»

chen. Unb hoch hotte fie felbft cs nicht

getan. — ft'afpar jebod) hotte geganft,

weil fte ihm bas oon ben §eingelmänn»

djen erjählte.

Seht fam er heraus, fniff fte in bie

ÜBange unb fagte, baß er heute erft fpät

gurfuf fein werbe. (Dann fahen fte fid)

an unb lachten, fiafpar ging mit lan»

gen Schritten baoon unb fegte feine

pfeife in Sranb.

SSlögiid) rief fie ihm nad): „©laubft

(Du’s wirflid) nicht, bafj bie §eingei»

männdjen bas getan hoben?“
(Sr fd)ütteltc bie §anb burch bie £uft

unb fdjtie gurütf: „3a, wenn es Sjein«

gelweibdjen gewefen wären!"

„(Du, ich tnöd)te5)ir noch was fagen —-!*

„Schon gut — !*

„SBartc!"

©r ging aber weiter.

„SBartc!" rief fie noch einmal.

35a bcfdjlcunigtc er feinen Schritt.

„Stimm bas Sfinb, ©rofjoater!" rief

bie 3ägersfrau, fegte bem alten SJtanne

bas kleine auf bcn Sdjog unb erhob fid).

(Jlun begann Stafpar beinahe gu lau»

fen. Sie lieh bie Pantoffel oon ben

3üßen fliegen unb lief in ben Strümpfen.

Üafpar brehte fid) um, fah bies unb
blieb ftchen. ©r fing fie in feinen Sinnen

auf unb fd)alt.

„3n bloßen Strümpfen auf bem feud)»

ten SBegc — !* rief er unb hielt fie feft.

„’s iftfDlaicnregen!" Sie rang um los»

gufomnten.

„(Du bift eine §cxe!" fagte er.

„Unb (Du bift ein gottlofer SJiarm!"

„Unb (Du bift ein ,<)cingctweibd)en!"

ßr hob fie auf, unb fie rang wie»

ber mit ihren fdjwadjen Sjänbcn unb

lachte, baß es burd) ben 3Balb Hang.

Äafpar trug fie auf ben Sirmcn gurüd

unb fd)alt babei bie gange 3eit. 3a,

unb bie Pantoffel! Ratten fie benn fo

oiel ©elb, baß fic bas Schuhgeug nur

immer fo auf bcn SBeg fortroerfen fonn»

ten? Sich, °d), ach! SBie foH es boch

nur gehen mit biefer ffrau! So nahmen
fie bie (Pantoffel unterwegs mit, unb
am Sjaufe fegte fiafpar feine (Bürbc ab.

„ (Jtun bift (Du aber oernünftig! Unb
über bie §eingel fprechen wir heutc

abenb — !" (Dann fniff er fie nochmals

in bie SBangc.

„Slu! (Du ©robian!" fdjrie fie auf.

Äafpar ging. (Die 3ögersfrau aber

fließ bie (Pantoffel oor fich het > um mit

ben ffü&en hineingufiitbcn. (Dabei trällerte

fie wieber:

„SJtaienfonnc, düaicnfonnc,
Summ’ bis in mein ©erg herein —

"

Sie brach feboch ab, ba ihr oon bem
Streite ber Sltcm furg geworben war.

(Da faßen fie nun beibe, ©rofjoater

unb ©nfel, unb faßen in bie ftille Son»

nenluft.

Strahtenb ftieg ber lag über bem
SBalbe in bie §öl)c. — — —

Sluf bem fianbe beuchte fich Clinor

fegt wie aus einer Ginöbe gerettet; fegt

wenigftens war es, als gehörte fie fich

wiebet felbft. ©s war föftlidj, ben lag
planlos gu oerbringen. Ohne Biel um»

herguftreifen. Sßicbcr lange SBanbc»

rungen gu machen, oon benen man in

wohttuenber (Dtübigfeit h^imfehrte. Slnt

3ägerhaus fam fie oft oorüber.

Sluch heute fam fie. fiafpars ftrau

fah, wie fie brüben aus bem SBalbe trat,

unb bliefte ihr mit Sleugicrbe entgegen.

(Dann faßen [tc wieber auf ber (Banf

unb plaubcrtcn. Später tonnte fid) bie

3ägersfrau nicht enthalten , ©linors

Schüße gu bewunbem. (Diefe Heine

Freiheit burfte fie fid) erlauben. (Dann

lamen fie natürlich wieber auf ffafpar

gu fpredjcn, auf bas fiinb, auf bcn alten
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Batcr unb alles, was bet 3ägersftau

biefe wunbcrlihe 3ufnebenßeit ocriieb,

unb ißten Slugcn biefe llate, leucßtenbe

$eüe. Sprach fie aber in feinet Slb«

wefenßeit non Äafpat, fo lobte fie ißn,

würbe auch etwas überfd)toenglih unb

behauptete, baß et fie auf §änben trage.

„3cß habe oon jeher gar wehteibige

Süße gehabt," ergäßlte bas junge SBeib.

„deshalb trage ich baheim immer biefe

häßlichen Pantoffel. Ginmal brachte

mir ßafpar ein fßaat neue Schuhe. Slber

fie waren gu eng unb taten mit weh.

Gs war ber rechte, ber am ärgften

briidtc. $a belam Äafpat einen hellen

3orn auf bie Schuhe.

„3Bir tarnen einmal oon Gffenbad).

35a Ijab’ id) wohl oiel gejammert. 3iß

mugte mich öde Slugcnblide ßinfeßen.

Blößlid) einmal fniet Jtafpar oor mir

nieber unb beginnt mit ben Schnürriemen

ju löfen. 3a, wahrhaftig, et jog mir ben

Schuh aus ! 33ann warf er ihn auf ben

2Beg fort. 3a gewiß — . 3tun, unb jetjt

wollte et mich tragen. Sich, uiemanb lann

es glauben, fo närrifcß ift’s gewefen. SBit

haben hunbert Stationen gemacht. Slber

boch hat er mich f° nad) Sjaufc gebracht.

Unb biefe ©efdjichtc ift wirflich wahr!"
Slun war bie 3ägerin fehr tot; ihre

Slugen glänjten oor 'Verlegenheit. Gli«

not blidte nadjbenflid) oor fich hin.

Sie fdjwicg ein Sßcildjen, unb bann fagte

fie: „SJtir lommt oor, als ob ich etwas

gemufjt hätte oon biefer ©efeßießte, —
als ob ich ben Schuh gelannt hätte, ben

fiafpar weggeworfen hat, weil er Sie fo

brüdtc —

"

3)ie 3ägetsfrau lachte.

„3et)t erinnere ich niid)!" fuhr Glinor

fort, „las war, als ich juerfi nach

Sßieb gefommen bin. Sch fanb einen

Schuh am SBcge liegen. 3<h erinnere mich

fo beutlid). Gs war ein red)ter Schuh
aus fchtoatgem lud) , mit einer ßappe
oon glänjenbem lieber —

"

Stafpars ffrau fchlug bie §änbe leife

jufammen unb blidte Glinor höchlich oer«

wunbert an.

Unb lange Seit, nachbem Glinor gc=

gangen war, befcßäftigte es bie ©ebanfen
ber 3ägcrsfrau, wie cs benn nur fomnten

modjte, baß fich bie gnäbige fjrau an fo

etwas erinnerte! —

SUs Glinor an biefem läge nah
Sjaufe fam, fanb fie jwei '-Briefe oor.

®er eine war oon ©afton. Gr teilte ihr

nur mit, bah ct feine Stiidfeßr oer«

fhoben habe. 3)er anbere war oon
Gnoelaar. Gin eigentümlicher, mehrere

Sogen langet '-Brief. 3uerft überflog fie

ihn. Gin jweitesmal las fie ihn auf»

merffam, etwas befrembet, etwas be«

lufiigt, nid|t ganj überrafeßt.

2>enn was Gnoelaar feßrieb, fam ihr

jefct oor wie bas notwenbige Grgebnis

ihres Berfeßres, wie eine notwenbige

Summe aller fDlomente barin. liefe

Sluslaffungen unb Slnbeutungcn , biefe

Berßcßerungen ber Selbftoerftänblidjfeit,

biefe Grflärungen , bie fidj in neben«

fachliche Sähe oerhüllten unb bem Briefe

alle mitfammen boeß nur einen 3n«

halt gaben; biefe Sicherheit, womit et

ben Stanbpunft einnahm, baß fie jebe

Offenheit oon ihm erwartet haben muffe.

§ier fhricb ein SJtann, ber fid) ein be«

ftimmtes 3*el gefeßt hatte, an eine »Jrau,

oon bet er wußte, bah f>e, oom Seben

enttäufeßt, unter ein 3ocß gebeugt, oon

taufenberlci SBiberwärtigfciten umgeben,

oon SBiberfprüdjen gepeinigt, fein ®e«

nügen fanb ; bah es besßalb bie richtige

3eit geworben, fih ißt als ber getreue,

oerftänbnisootte unb bereite fjreunb ju

geigen. Stiles bas fühlte fie heraus. Sie

tonnte beinahe oerfolgen, wie es ,,ge«

mäht" worben. Bieüeicßt
,

ja gewiß,

wollte bies alles nichts anbercs jagen,

als baß ißr biefer Wann geftanb, baß

fie fein fierg gefeffelt, baß er um Siebe

fleßcnb ßcß iß* 8U Süßen werfen wollte.

— Slber fein einjiges Sßort fpraeß bies

gerabegu aus. Stein. SSor allem bäumte

fih wieber ißt ©cfüßl auf, wie un«

oerhüdt bie Strmfeligfeit ihres Sebens

oor ben Bliden aller bafießen mußte.

Slm nähften läge, im ©efpräcßc mit

Baul woüte fie beinahe fhon oon biefem

eigentümlihen Brief ergäßlen.

SRancßmal, mit einem flühtigen SBortc,

mit irgenbeiner Begießung, bie er feßuf,

fhien SBaul ftrenge abguurteilen. Seine

Offenheit war fo groß, baß es ißt ja

oft ein einiger Blid oerriet. 3ebesmal

oerftanb fie es. Sam etwas gur Sprahe,
bas nur fie ober ©afton betraf, fo be«

rnerfte ße eine Beränberung an Bauls



Otto o. fititgob:

SSerljaltcn. Jrüfjct war et immer aus»

gciDtcfjcn eine Äußerung gu tun, bie fie

hätte naßc treffen ober aufrütteln tonnen.

Gr h°tte es fo abßdjtlicß Dermieben, baß

fie es merfte. Sie hätte bcn lag be»

gcicßncn tünnen, feit melcßem fid) bas ge»

änbert ßatte. Gs mar ton jenem 33efudje

an, bcn ißr ißaul nacß ihrer tteinen

Kranfßeit gemacht hatte.

Stiles innere unb äußere Grieben hatte

gcmiffermaßen bas Ißrifcße Gcroanb mit

garten §änben non feinen Gefühlen ab»

geftreift. So oiclertei fdjob unb formte

an feiner Seele. fjriit)er, tm Xienfte,

Ijatte er nur eine ißflicßt gefannt; nun
mar es ein Sehen Dotier ißßicßten ge»

roorbcn. Gr mußte fogar als guter §aus»
roirt in bie 2Birtfd)aftsbüd)er gudcn. Sei
SRariannens Grgießung tonnte er nicht

gang gleichgültig hleiben. 3um Sanbmirt
tjatte er fid) fcßulen müffen. 3Jtit bcr

3iegelbrennerei mar er fogar ein bißdjcn

in bie Snbuftrie geraten, hatte jüngft erft

Steucs begonnen unb mar mit Onfel

SBinters SRat gar gu einem Stürf Sauf»

mann unb Unternehmer gebiehen. Slrbeit

um ihrer aller Gxifteng!

Sonberbar! drüben in ber Stabt,

in ber roedjfelootlen unb bennoeß ein»

tönigen Umgebung, an fremben Orten,

unter fremben 3Jtcnfcßcn, in bcn Gelegen»

heitsftimmungen, ba mar cs bodj fo oiel

leichter gemefen, fid) mit allem abgu»

finben. 3et)t aber, feit Glinor hier mar,

mürbe er mit Seibcnfcßaß innc, baß feine

maßren Gmpfinbungen nur gemaltfam

gum Sdjmcigcn gebraeßt gemefen maren,

baß fie nun mit gefpannter Kraß empor»

fdjnctlten, mie eine ftarfe, elaftifdjc

Klinge, bie man gu beugen nerfudjt hat.

Unocrblümt fagte er ißt feine ffreubc

barüber, baß Gaftons 9iüdteßr hinaus»

gcfdjoben mar. Gr beobachtete Glinor,

mäßtenb er bies fagte, unb glaubte eine

ftßmeigenbe flbercinftimmung in ißr gu

bemerten. Stile biefe lleincn 93eobacß»

tungen maren Xropfen oon öl, bie in

bas Steuer ßelen, bas er neu angefaeßt

hoch in feinem Sjergen lobern füßlte. —
SRandjmat faßte es ißn an, als tonnte alle

feine 23efonnenßeit baruntcr gcrfplittem.

Sic maren oiel beifammen. tjJaul tarn

nad) Sßicb ober Glinor naeß Gffenbacß.

Sie maeßten miteinanber lange Spagier»

gänge, fie Derabrebeten fid) am Säger»

ßaufe, fie ftreiften bureß bcn SBalb ober

plauberten ftunbenlang auf bcr Xcrraffc,

bie gegen bcn Sec blidte. Xie Sd)ön»

heit unb Stille ber 3®»t fpann einen

feltfamcn 3öuber oon Srreißeit unb 9laße»

fein aueß um fie.

Ginmal fagte SJaul: „Sjier gibt es

nur einen gang tteinen Kreis ton 3Jlen»

feßen, unb ißr Sehen ift feßr einfaeß.

Xa feße ich Scßidfate tommen unb geßen.

Gs gefeßeßen gang fleine Xingc. Xas
§erg lernt oerfteßen, baß manchmal große

Scßidfalsgüge barin liegen. 3cß miH

fagen, baß uns ber Heinfte Ginbrud

mandjmal ftittefteßen unb uns befinnen

ßeißt. 9Jtan tann hier ebenfooiel er»

leben, mie in bcr großen SBelt — —

"

„Xie große 3Bclt — !" mieberßotte

Glinor. Sie baeßte bran, mie ironifcß

einmal 93ärnmart ißr gegenüber bies

SBort gebraucht ßatte.

ißlößließ fprad) ße Don SjetbersmiHer.

Sie fprad) ctmas traumhaft baton, baß
cs unbegreiflich fei, mas ißn aus bem
Sehen getrieben habe. Sebocß man tann

fid) benfen, baß in jeber Sage einmal

einem SJienfdjcn bas Sehen gu oiel mirb!

Xann lächelte fie ein bißeßen müßfam
unb fagte: „Xu ßaft red)t! Gs gibt

gang Heine Greigniffe, bie fieß feft in

bie Grinnerung Hämmern, man meiß

nidßt marum. Xcnte Xir gum SBeifpiel

bies! Grinnerft Xu Xidj?"

Unb fie ergäßlte ißm bie Gcfcßicßte

nom Scßuß bcr Sägersfrau. Grinnerte

er ßcß noeß ? 9tun, es ift nießts anberes

gemefen, als baß etmas ber Sägersfrau

unerträglich mar, unb baß ße fo glüd»

ließ mar, es einfaeß fortmerfen gu tonnen,

roeil jemanb ißr bagu ncrßatf, ber ße

liebte. Giner mirft einen Scßuß fort, bcr

ißm gu eng ift. Xer anbere mirft gleich

bas gange Seben ton ßeß. —
„SBieoiel Auslegung Xu baran ge»

roenbet ßaft!" fagte ißaut.

„Xie Sägersleutc ßaben etmas an ßcß,

bas mieß feffelt. Sic ßnb fo nterlmürbig

glüdlicß. Uiieüeicßt ßnb es bie erften

SDlcnfcßcn, bei benen icß bas mirtlicß

feße. Gs ift ctmas an ißnen, morum
icß ße beneibc —

“

Unmißtürlicß fagte ße bies mit faß

heftigem 3lusbrudc.
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(Eine ()3aufe entftanb.

Xann fagte (fiaul: „Mmte Glinor —

"

Sie fchüttelte ben Äopf, gog bic Mugen»

biauen gufamntcn unb fah fdjweigcnb

oor fid) niebet.

(Sie beiben äBorte riffen ein weiteres

Stüd bes 3Battes gu SBoben, bet fie nod)

ttennte. Gin Xamm war es. SBenn

et ftürgte, [türmte bie gange fjlut, bie

Glinots §erg überfchwemntie , über ben

frei geworbenen SBeg. Sie barfjtc, baß

[ie fid) ^aul eröffnen wolle. Sie wollte

einen 'JJien[d)en lernten, not bent fie bie

get)eimftc Kammer ihres §ergens auf»

[fliegen lonnte. 2Hit heftiger unb rüd*

ficfjtslofer Sef)nfud)t backte [ic fid) in

bies hinein- 3Bie ein Sturm lam es

mamhmal über [ie. 31m öfteften in ben

Mbcnbftunben , wenn fte allein war unb

braufjen auf ber Xcrraffc lange grübclnb

auf unb nieber ging. —
Gincs Xages gingen fie miteinanber

an ber alten 23abef)üite oorbei.

Sie wies barauf hin unb [agte: „Son=

betbar, bah getabe (Du Xid) manchmal
gwifcfjen mich unb eine Gefahr [teilen

lannft — *

Gr [ah [ie ftagenb an.

„3d) benle baran," fuhr fte fort, „wie

id) bamals hie* int See beinahe am
Grtrinlen gewefen —

"

„3a fo, besfjalb !" tiefer. „Xu woll=

teft nicht geftehen, bah es wirlliih fo

war — "

„(Doch, fo war es! 3d) habe Xir
gegenüber ein eigenes Gefühl. 3mmcr
benle ich, id) lönnte gu Xir lommen,

wenn ich einmal [o recht rat» unb hilflos

bin. Xu würbeft mir beiftehen —

"

Gt wußte ja, was [ie meinte. 3Jiit

einem ernften SBlide auf fte fagte er:

„ffühlft Xu bas gang fidjer? — Xann
fprid) ! 3dj will mein Scftcs baran fefcen,

Xb fo gu bienen, wie Xu’s erwarteft —

"

„Xanle!" . . . Unb nach einer ißaufe:

„SBieHeicht tomme ich einmal —

*

Sdjtocigenb gingen fte eine äBeile

nebeneinanber. $icr, hicr an feiner

Seite ging fie, cod bes Glenbs, bas fte

trug!

Ginmal fagte er: „Gs quält mich oft,

bah ich Xid) nicht begreife, Glinor —

"

Unb fie entgegnetc fofort: „3a, Xu
begreifft mich nicht. Xu haft bies alles

nicht begriffen . . . 3d) habe cs oon Mn»

fang an gewuht. Mud) habe id) ooraus»

gefehen, bah Xu’s mir einmal fagen

würbeft, — nein, bah Xu es fagen

mühteft! Xcnnocf) —

"

Xas fagte fie rafd) unb ftcher. 'Mein,

als ob fte bie [chmerghafte, tiefe SBunbe

nid)t lange auf einmal berühren bfirfte,

brach fie wieber ab. MQes bies jebod)

waren hohe, »eit [id)ibatc 3eid)en, wie

tief fie fid) oerftünben, unb bie wenigen

Sähe, bie fie bisher gcwechfelt hatten,

änberten alles gwifdjen ihnen. —
3cht geigte Gafton feine Müdfefjr an.

Xa muhte ihr (jteul einmal noch bie

Gcwihhcit geben, bah et ihre gange

Sage begriff.

„3<h benle oft unb oft baran. SJtit

brennenbem SBtitleib. Xrotjbem lann ich

mir nicht helfen : manchmal padt es mich

wie gomiget Unmut. 3n Gebanlen

fchleubcte ich fdjroere Mntlagcn gegen

Guch- Gegen (Euch beibe ! Gar nitfits

möchte ich befdjönigen. Xu weiht, wie

wenig Zuneigung ich gu ihm habe . . .

Unb auch gegen Xid) wenbe ich mich,

Glinor! Xu fotlft es nur wiffen: öfter

mit bitteren unb harten SBorwürfen. 3d)

empfinbe, wie grauenhaft bie Ohnmacht
ift, oon ber gwei Micnfdjcn unter folgern

Unfteme gufammengehalten werben —

"

3hrc SBangen glühten, tiefe 2tefd)ä*

mung lag in ihrer SJliene, unb fie enigeg»

nete mit unftäjerer Stimme: „Unb wenn
man bentt, bah ®it beibe biefen Unftem,

biefe Ohnmacht ebenfo fühlen . . .! Mteijjt

Xu, lannft Xu Xir oorftetlen, bah wir

fo weit gelommen ftnb, es uns gu

fagen? 3n lalten unb unoerblümten unb

manchmal auch in gehäffigen Sieben ..."

Gs gerrih fein Sjerg, ihre Sterte gu

hören . . .

16 .

Xiefen Mbcnb oerbrachte Glinot trotg

allem in einer Stimmung, bie etwas un=

beutlid) Glüdlidjes an fi<h hatte, obwohl

fie fo einfant war. Stes war mit bem
langen Mbenbe gu beginnen? Gs mar
gu [djmül, um gu lefen ober gu fchreiben.

Mlfo fie fdjlenberte hinab, an ben See.

Sie ging auf bem Stege hinaus, bis an

fein Gnbc, unb fet)tc [ich auf bic Stufen,

bic ins Sßaffer hinabführten.

Xort gegenüber, ein fanft gefdjroun»
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gener Süden, beffen Saum ein Hein

wenig tjcUex ift, als bie Umgebung : bas

ift bet §ügel, ben pe Jennt, unb ein

fdjtDarjcs, maffiges (Etwas banmter ift

bie alte Sabeßütte. 3« ißten [fü&e't,

auf ben feilten pljemcn Stufen, beren

jwei ober brei fid) wie blcidjer Stein

in bas SBaffer fenlen, fdjeint bas faft

burdjficßtig, unb ein bißd)en bewegt es

fid) aud) fjicr.

©ewiß «oar weit herum lein ajicnfd)

in ber Säße. (Es roanbclte fie bie £uft

an, bas SEBaffcr 311 berühren. (Dann

hatte fie einen fonberbaren (Einfan. Sie

lüfte ihre Schuhe, ftreifte bie Strümpfe
ab unb tauchte bie [füßc in bas SBaffer.

(Es mar ein bißchen gefpenfterhaft , auf

bie bleichen fjüße hinabjufehen, über bie

bas Eßaffcr fanft ßinweglofte. übrigens

hatte fie bas SBewußtfein, fie tue etwas,

oiedeießt wie ein armes SBcib aus bem
Solle . . . Siedcicßt hat es ihres Satcrs

SJiuttcr einmal fo getan
;
— bie war ja

ein armes SSäbcßen aus bem Solle ge*

wefen . . . Sein, was wollen biefe ©e=

banlen? — (Es gibt ein fchünes ©ebießt,

oon einem ÜJläbdjcn, bas fiel) oor bem
§immelstore bie Süße gewafchen. „3Bas
babeft (Du (Did) tjierr mit tränennaffen

UBangcn?" . . . „Slkil ich tm Staub mit

(Dir, fo tief im Staub gegangen “

Sic fehauerte ein wenig jufammen,

30g ihre fjüße aus bem üBaffer unb legte

ihre Strümpfe unb Schuhe wieber an.

(Dann blieb fie hoch, 3ufammengelauert,

noch ein wenig füll hier ftßen. Unb es

gefeßaß etwas Unbegreifliches, wooon fte

fühlte, wie feßwer unb gewaltfam es gu

il)r paßte. (Eine große (Dräne quoll plötj*

lid) heiß in ißre Sugen, ein fd)merer

Iränentropfen fiel aus ihren 2Bimpem
auf ihre §anb herab. (Dod) ber Heine

Serrat ihrer Schwäche rüttelte auch fofort

wieber ihre Äraft auf. Sie erhob fid),

lächelte unb fcßütteltc ben Äopf. (Es war
fidjer, baß fie biefen 9lbenb unbegreiflich

iinbifch war!
Sun oerlicß fie ben Steg unb ging

burd) ben §of planlos in ben bunllcn

©arten hinein, tief hinab in bie ein»

famen Siege, unb fetjie fid) auf eine

Sani. Unwidlürlid) begann fte nach

einiger 3cit 3U ßorcßcn. (Da würbe es

lebenbig in ber Stidc; bie tiefen Schatten

. fieitgeb:

pngen an ftd) 3U regen. Ober cs raufeßte

im ©ebüfeße, gan3 plößlid), als brängte

fid) ein fförper ßinbureß, etwas Ser»

fotgenbes, fflicßenbes. Süian hörte gan3

gewiß leife, lauernbe, fchleichenbe Schritte,

guleßt ljord)te fie beinahe atemlos auf

biefes Treiben bet ©eßeimniße in bet

Sacßt. (Dann wieber erinnerte pe pcß,

wie fte einmal mit (Enoelaar hier int

©arten gefeffen. 3lts pe ins §aus 3U»

rüdlehrten, war ©afton unerwartet ge»

lommen. (Da hotte fie 3um erften (Sale

unb untrüglich an [einem Siefen erraten,

baß es lein (Sißtraucn gäbe, beßen er

pe nicf)t für wert gehalten hätte. Siel«

leicht war es jener Sugettblid gewefen,

ber gleicßfam ihre innerfte Sicherheit, ben

Sem ißres Selbftgefüßlcs mit einem

Schnitt entsweigetrennt hatte; oieKeicht

war es für pe beibe ein SBenbcpunlt

geworben Unb bod) emppng pe

jeßt bie Sriefe jenes SSannes. Seit

lu^em überfd)üttete Gnoclaar pe mit

feinen waßnwißigen Sriefen, bie gewiß

eine tiefe Scleibigung für pe bilben

lönnten, wenn fie ißr nicht fo unfäglicß

gleichgültig wären.

Stm nädjften (Sorgen brad)te §ermine
einen (Brief an ißt (Bett, ber fie in Suf»

regung oerfeßie. §err Sirlholj feßrieb

in feiner laufmännifcß ftiliperten 3lrt,

baß ber fiomme^ienrat
,

gewiß wegen

feiner aUsu rußelofen (tätigleit, einen

(Unfall plößlicßcn Unwoßlfeins erlitten

habe.

(Elinor erfcßral heftig. (Sit ßiegenber

§anb warf fie ein paar feilen aufs

Sapier, ba es ißt felbftocrftänblicß feßien,

baß pe Saul oon biefer (Botfdjaft 9lacß*

rießt gab. (Dann Hcibete fie pcß ßaftig

an unb lonnte eben nod) ben Sormittags»

3ug 3ut Stabt erreichen.

Saul aber war nicht baßeirn, als ißt

(Billett in (Effenbacß abgegeben würbe.

(Er fanb es erft nachmittags. Sättig war
er auf ber Station unb erwartete pe.

9lls pe [einer anpeßtig würbe, flog ber

dtusbrud unocrßohlener ffreube über ißt

©epeßt. CEs war ja wirllid) notwenbig,

Saul 3U feßen unb 3U fpreeßen, naeßbem

fie einen lag uodet Sorge bureßgemaeßt

ßatte. ©ott fei (Dant, cs war nießts

(Emftes gewefen. Sie ßatte ben Sater

oiedeießt fogar ein bißeßen frifeßer unb
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bcffcr angetroffen, als fonft. §crt Birl»

1
)04, her in allem ängftlid) ift, hatte un»

nötige Sorge gehabt. 2>ennodj bemerHe

Baut, baff bie Grregung eine tiefe Spur in

ihren 3ügen jurütfgclaffcn hatte. üBaffrcnb

fie in Gliitors 3ßagen ^eimfuljren, beob»

achtete er fic ein paarmal ocrftol)lcn oon
ber Seite. Sie hatte ben Gharafter, ber

ftd) fügt, toenn es nidjt attbers geht, unb
fdjwcigcnb ausljarrcn lann. SBcnn ein

gewaltfamer Bnftoff lommt, fcffnellt feine

oerborgenfte Äraft empor. Sie ift fo

ftarf unb feurig, unb jugteid) fo fall

unb entfdjloffcn, wie bas Blitjen ifjrer

Uaren Bugen . . .

Sie bat barutn, unb fo fufjr er noch

mit nach 2Bieb. Gr tonnte ihr ja nod)

etwas ©cfcttfdjaft leiften. Bud) follte

morgen ®afton jurüctfeljrcn , unb bann
war alles wieber geänbert.

3a, Ijier lagen Briefe, bie untertags

eingetroffen waren. $jier fdjricb ©afton,

er wollte morgen tommen.
Unb einen anbern Brief gut §anb

nefjmcnb, ber in einem länglichen, blaff»

lila Umfdjlag ftat, blitfte Glinor bie

Bbtcffe eine ÜBcile nadjbcnllid) an unb

fagte bann: „Siel), ba tjab’ id) wieber

einen Brief oon Gnoelaar "

Bbfidjtlid) [agte fie „wieber". Unb
ba Baul nichts erwiberte, fragte fie

gcrabeju : ,,'JßiHft ®u iffn lefen?"

©ebantenlos antwortete Bau! : „91cf)

nein — ! Bon Gnoelaar?" iSann wun»
berte er fid) bod) : „Steht 3ffr im Brief»

wechfel? Sei) muffte es nidjt —

"

„D ja!" entgegnete fie. „Gr fdjreibt

mir ffin unb wieber, — eigentlich red)t

oft
-"

©leichfam bliffartig lieff ihre Bh flntafie

eine BorftcHung an ihr oorüberfliegen.

9Bas fie nod) fagen lönnte: ,0 ja, er

feffreibt mir , oft , ungeheuer oiel. Gr
tritt mir nahe mit feinen Briefen. $as
mciff id). Stimm fie, alle! Üsann fannft

35u gleich fclbft alles fehen, alles Gut»

fpredjenbc benfen. Unb bamt ift biefe

©cfd)id)tc abgefdjüttclt unb ausgetilgt.

Berhilf mir baju!‘

3et)t, jtt biefem Bugcnblide, würbe fie

mogiidjerroeife wirllid) fo gcfprochcrt haben,

wenn ihr Baul nur eine Heine §anbhabc
baju gegeben hätte. llBarum hatte er nid)t

ein biffchen wadjfame Bufmerlfamleit,

warum regte fid) nicht manchmal etwas

heftiges ober 3J2ifftrauifd)es in ihm?
SBieoiel ©runb ju SJtifftrauen muffte fie

geben, wenn ©afton feinen Berbadjt nidjt

einmal aus ben eigenen Blidcn Ijatte

fernhalten fönnen, bloff besfjalb, weil er

fie einmal unoermutet mit Gnoelaar an»

getroffen ?

Bber ^3aul fdjwicg. Unb bie Span»
nuitg bcs Bugcnblids oerfanf in ihr, wie

fie gelommen. —
Sie oerlicff iljn auf eine 2Beile.

Unb als fie jurüdfehrte, hatte fie ihr

KeifcHcib gegen ein leistes ©ewanb ocr«

taufefft. ®urd) ben ©ajefchlcicr fdjim»

werten ihre weiffen Brme, unb ihr fdjönet

Baden war bloff.

„2>u mufft cs mir nicht oerargen, wenn
ich gehe," fagteBauIwiberftrebenb. „SJleine

fieute fühlen fid) gar fo oemachläffigt,

wenn id) am ffamilicntifchc fehle. 3d)

bemühe mich, ihre Gewohnheiten ju re»

fpeltieren, bamit wir uns mit ungetrüb»

ten Ginbrüden trennen, wenn fte in bie

Stabt überfiebeln. — Sie bewegen fid)

fdjon in Bbfdjicbsgefühlcn — *

Glinors Gtnpfinbung war fo gefchärft

unb aufmerffam, baff bie letjten SBorte

genügten, um basfelbe Gefühl wachju»

rufen. Bis hinge jet)t etwas über ihren

Söpfen in ber £uft, woburch bie ©egen»

wart wie oon einem SRauboogel baoon»

getragen werben muffte. Bis Hänge es

ringsumher oon einem feltfamcn, geheim»

nisooHen Bbfchiebnehmen.

So h®ftt9 » ja Icibenfdjaftlid) erlitt fie

biefen Ginbrud, baff barunter ihr tfjcrj

phhfifch jjudte unb bas Blut aus ihren

2Bangcn 30g. „Sltein ©ott!" fagte fie

fdjmetätid). „Sott id) nun überall ans Bb»

fchiebnehmen gemahnt werben?" 3hre
Stimme jitterte, unb fie machte eine Heine

Baufc, weil fie fühlte, baff eine Brt Sjalt»

liofigtcit über fie lommen wollte. „Siehft

3)u benrt nicht, baff ich felbft bies überall

herausfühle? 3Barum tuft auch Glu fo,

als ob cs notwenbig wäre, baff wir einen

SBenbeputtH nahen fühlen ? 3d) weiff ja,

id) weiff — aber wo ift er benn ge»

legen? 2Bas foll gefdjehen?"

©Icich Junten fielen biefe ÜBorte Baut
ins ^erj. 3awohl, auch für ihn war es

an ber 3<nt, einen Bbfdjieb 3U nehmen,

©aftons 'Jiudtcljr allein würbe allem ein
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ocrönbcrtcs Ülusfeßen geben. Seinaße

taumelig faßte es ißn an.

„(Einen SBenbepunft — !“ wieberßoltc

er. „Kommt benn ©afton morgen niefjt

gurüd? Staude iß lief) gu erinnern,

Glinor?“

„3!cin, $u fodft miß nidjt erinnern!"

3a, aber mein ©ott, er wodte bod)

!

Gr wollte fte mit ader 3lbßßt baran

erinnern, benn fic fodte toijfen, baß es

feine ßößftc ©lüdfeligfeit mar, fte ßier

allein gu wißen. Sie fodte erfennen,

baß er fnapp am 3?anbe ber Kraft an»

gclommen war, womit er ßß gurüdßielt.

Sie fodte wißen, baß eine Scriißrung

ißrer §anb ißn manchmal wie fjeucr

burßgudte, baß ißre Sßönßeit ißn be=

törtc, baß unter ber ®edc feiner ,3urüd=

ßaltung ber ©ebanfe, baß ein anbercr

ißr näßet fteße , ißn bis gut 3tafcrei

marterte. (Dies ades fodte ße wißen.

Unb ba er jetjt füßlte, es müßte feine

Seele burß feine Ülugen entfließen, wanbte

er ßß etwas ab. Gs ging über 5Dten=

fßenfraft, ißrem SBlide gu begegnen, fo

wie ße ißn jetjt anfaß. 35ie eßrlidjfte

Kraft, ber befte Ißidc gut SBeßerrfßung

unb bie ftrengfte Seßmtung auf bie SBlanf»

ßeit bet Gßre, — ße ade waren wie ge»

bteßließes 3foßr, waren wie gcwicßtlofe

Stäubcßen oor bem Sturme, wenn er

lam, wie er jetjt oiedeidjt lommen wodte.

Gin Slitj, ber bie Seele burßftißrt, ein

Sßrci, ber oon ben Sippen brießt , bie

Slßnung, bie wie eine fflammc empor»

feßlug, bie Slßnung, baß ße in biefem

Slugcnblide beibe basfclbe in ßß er«

lebten, ein unb basfelbe. 3a, Glinor

blidte mit unfaßbarer Spannung ober

(Erwartung in fein ©eßeßt. 9Us erwar»

teten ißrer beiber Ejcrgcn ben Stunben»

feßlag umwälgenber ©efeßide.

3)ann ergriß ißaul ißre §anb.
Unb ße ließ ißn geßen. So rätfel»

ßaft war bie ffüdc bes Grlebens in

biefen ädinuten, baß fte feinen ©ruß nießt

glcid) erwiberte.

2ln ber lür gögerte er einen Ülugen»

blid. Gr griff in bie lafße, ßolte ein

fßapicr ßeroor, unb legte es auf ein

iifdjcßen nieber.

„lEas SBolfslieb, um bas $)u miß
neuliß gefragt ßaft," fagte er. „3ß
ßabe es für ibiß ßctausgcfcßricben."
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Glinor bewegte ßcß Iartgfam gegen bie

Üür. 3ßr Kopf war erßoben, ißre

Slide gleicßfam auf einen eingigen fßuntt

bes Sehens gcfammelt, oon adem übrigen

losgetrennt.

„3lein, nein, nein!" fagte ße tonlos,

faft träumenb. ,,'JüemaIs wid icß oon

(Dir bas SBort Slbfßieb ßören, — nie»

mals tonnt’ iß es oerfteßen — —

"

„Glinor — !" rief er fleßenb.

Stumm fenfte er ben Kopf unb ging.

Gliitot griff naß bem ißapierblättßen,

bas er auf ben Xifß gelegt ßattc. 9luf

ißre Sitte ßattc er ßß bie SJtüße ge»

nommen, ein altes Sieb ausßnbig gu

maßen, wooon ße bisßer nur eine Stropße

gefannt ßattc. Gr ßatte ißr gefagt, baß

es ein Söolfslicb fei. 2Wan weiß nißt

oon wem fic flammen. 9Bic im 'Jlialbe

bie wilben Slumen, fo fprießen ße. Sie

waßfen empor, wie bie Siebe im dJien»

fßenßergen — — —
Sieß, ba ftanb:

„Sodf meinen Sußlen aufgeben
äls oft ein anbrer tut;

Sollt’ fiißrcn ein frößliß Seben,
dJagu ein leißten 3Jiut.

las tann unb mag boß nißt fo fein! —
©efeg’n ®iß ©ott im Sjergen!

ffis muß gefßicben [ein —

"

2luf einmal war es, als liefen unenb»

liß oiele Sfäbctt einer aufs äußerfte ge«

fpannten, für jebe ülufnaßmc empfüng»

lißen, weißen, warmen, weßen Gmpßn»
bung in ißrem Sjergcn gufammen.

(Denn in biefet Stunbe, ja erft in

biefer Stunbe raufßte ßeran wie eine

braufenbe SBogc unb umfßlang ißr gan»

ges 3ß bie Grfenntnis, baß ber äJiann

ße liebte, ber eben oon ißr gegangen war.

Unb biesmal leßnte ßß fein Stoß,

feine Sdjam in ißrem §ergcn bagegen

auf, als löfte ßß barin bie gange Sßwere,
ade Sebrängnis biefes Sehens, fortfßmel»

genb unb gu einem Strome ßd) ergießenb,

auf bem bie Seele baßintreiben tonnte, in

Suft unb Sonnenlißt.

17.

©afWtr-lam gurüd.

3luf einmaT fßien eine anbere 3ltmo»

fpßäre bas §aus unb ades gu umgeben.

Glinor fßricb an Sämsoart , ob er
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jeßt fomrncn wolle, ißren ©lan einer ©er*

änberuitg ber Sjaüc ausgufüßrcn. ©ißts
hielt itjn in bet Stabt gurüd; fo Jam
et oßne ©ergug unb ridjtcte fiß ein,

eine gange ©Beile bagubleiben. ©afton

tat, als ginge ißn biefes Unternehmen
nicf)t im geringften an. (Es war bies

nur ein crroünfßter ©ntaß für ihn, fiß

nicht mehr h>er feßen gu Iaffen.

(Es ma^te (Elinot betroffen, um wie

oieles fich bas ©efühl ihrer (Entfrembung

währenb biefer Xrennung wieber oerftärft

hatte. Sein Sßmerg mifchte fich *n biefe

(Einpßt, fonbern oft nur eine jähe ©Jal»

Iung befßämenben (Erfemtens.

„Xie gange 2uft ift oott oon (Eleftri*

gität!" fagte ©ärnwarl eines Xagcs gu

©aul. „(Es muß gu impofantcn (Ent*

labungen tommen. 3ß meinerfeits liebe

biefe heftigen, reinigenben Sßaufpicle — "

(Es waren heiße Sommertage. 3n bet

£uft h^g matte Schwere, bie fich bis

ins ©lut fentte, träge unb erregt, wie

gittembe Sommermittagsßit}e. ©ewittcr

tarnen, auf turge 3eit mit wilbem ©eben
ben Sjimtnel oon ©auß unb Xunft, oon

heißem Qualm unb laftenben Sturm»
wollen fäubemb. 9luß burch bie bergen
guefte bas ©ktterlcußten.

(Enoelaat würbe nicht mübe an feinen

©riefen, darüber beunruhigte fich (Elinor

eine 3cit lang. (Es war ja fogar möglich,

baß ihr ©ertegenheiten baraus erwud)fen.

Sie erwartete, baß ©afton, in beffen

§änbc bie ©oft gelangte, einmal ©nlaß
gu einer fjrage fntben lönntc. ©Bie,

wenn bies gefßäße, in ber Spannung,
in ber fie fich befanben ? Seit geraumer

3eit legte pe übrigens ©noelaars ©riefe

ungelefen in ißre Sßreibtifdjlabe.

Xoß erßeHtc ißr felbft ein gufäöiger

Umftanb mit unerwartetem Streiflicßte

bie Sage, in ber fie fieß befanb.

(Eines Xages traf wirtlich ©ring

Scßauenftein in SBieb ein. ©Batts, ber

Sammcrbicner §crberswiHcrs , begleitete

ißn. Her ©ring ßattc ißn nach bem Xobe
bes ©epett in feine Xicnfte genommen.

Xie ©benbftunben , bie ber ©ring in

©Sieb oerbraßte, oerlicfen ftill, beinahe

ein Hein wenig gebrüdt.

(Es traf pcß inbeffen aud), baß naeß

Xifße, als man raueßenb auf ber Xet»

raffe faß, ©egenftänbe berüßrt würben,

bie auf (Elinor fettfame ©Sirtung übten.

Xies lag in Xeutungcn unb ©ebenfinnen

ber ©Sorte, bie gebraucht würben.

©ei einem ©nlaffe fagte ber ©ring gu

ißr: „(Es gibt SJtenfßen, bie pcß bas

©lüd uorftcüen wie einen 3'etat, ber

gum Sergnügen am feftlid)en §immel
aufgcßängt ift."

(Elinor meinte: „©Hcs was in ber Sßöp*
fung lebt, hängt boeß oon ber Sonne ab.

©lüd ift für bie Ejcrgen genau bas, was
bie Sonne für bas Ecbcri ift — *

„©ergeffen Sie babei nießt etwas?"
entgegnete ber ©ring. „Xenn bann muß
ja bas ©lüd fo unerteißbar fein, wie

bie Sonne — “

„(Es feßidt uns aber feine löftlißen

Strahlen ßemieber, aueß wie bie Sonne!"
antwortete pe.

Unb bet ©ring rief nun, etwas bitter

:

„öaffen Sie biefen gotbenen §immels*
förper nur einmal betb an unfere tüßle

(Erbe ftoßen. ©ein, ©lüd ift bet ftarlen,

großen, unüberwinblicßen Sonne oergwei»

feit wenig äßnlicß. Xie ©tenfßen finb

gu grob, um mit bem ©ötterfpielgeug um»
gugeßen. Sie lapen cs gu ©oben fallen,

unb es gerfpringt in Splitter!"

„Selbft bann wäre es noeß immer
etwas!" fagte (Elinor fo beharrlich, als

läge ißr baran, einen ©eft ber Süufion

gu retten. „(Es wären nießt gang ge»

wößnlicße , es wären boß Sonnen»

fplittcr — !"

„3eßt benlen Sie," meinte ©ärmoart,

„baß oon einem Suwcl oon folcßer ©rößc
unb folcßem ©fort aueß rtoß jeher Splitter

feinen ©reis ßaben müßte —

"

Xer ©ring fcßüttclte abweßrenb ben

fiopf. „©ein, nein!" fagte er. „Sie alle

fpreßen wie jugenbliße, guocrfißtliße

©tcnfßen. Unb alle 3ßre loftbaren 3u»

welenfplittcr, ja felbft Sonnenfplitter, wie

Sic pe nennen, meine ©näbigfte, —
alles wirb fdjließliß Staub, grauer Sanb
im iflußbette bes großen Stromes, ©iel»

leißt ba unb bort ©olbfanb, ja, aber

wir ßaben gu harte, unoorpßtige Sjänbc

bafür. 3Bet Sanb ergreifen will, barf

nißt bie fjauft maßen —

"

(Es war eine Heine ©aufe.

Xann fagte ber ©ring, ber ben früße»

ren ©ebanlcn gefolgt war: „©Jic traurig

ift es, ein ©lüd fo gu Sanb geworben

19SBetyagcn A älafings 3Jlonatsl)efte. XXI. $a^rg. 19061907. I.
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ju fefjcn. 3(f) erinnere mtd), baß im
porigen 3af)tc ©eftorffs f)ier bei 31jnen

waren, damals tjielt icf) felbft fie noch

für glüdlidje SJienfcfjen."

„©eftorff V" rief ©afton. „(Erft oor

wenigen logen ijat mir ein 2lgcnt fein

Automobil 3um Sauf angeboten."

„(Er löft feinen ganjen §ausf)alt auf

unb get)t junädjft ins Sluslanb," ant*

wortete ber ©rinj.

„9tber was beijjt bies alles ?" fragte

(Elinor lebhaft.

„3a, wiffen Sie benn oon nichts?"

fagte ber ©rinj oerwunbert. „©eftorffs

trennen ftd). (Es war eine lange, ftumme
Xragöbie, ehe es fo weit (am, ba§ fie

ftd) entfd)loffen. Sie gehen einjig unb

allein beshalb auseinanber, weil fic er*

lannt haben, bah f*e gemeinfam (ein ©lüd
ju finben permöchten. Sie gehören ju

ben feltencn, mutigen Seelen, bie fid)

einen 3rrtum lieber freimütig eingeftehen,

als butd) feinen Sortbeftanb eine grofje

Büge ju fchaffen
—

"

dann war es ©afton, ber ein ©ort
fanb. Gs mochte ihm einfallen, bah er

ben ©rafen ©eftorff allerbings als einen

guten SJclanntcn ju betrachten pflegte.

(Er erwähnte beshalb pcrfd)iebene 'ilnläffe,

bei benen fie ftch getroffen hatten, auf

ben ©ennplätjcn, ober an ber ©ioiera —
„du wirft (Sich ja aud) enifinnen, Gli*

nor!" — unb fchliefjlid) fchien er etwas

oon bem ©efpräche, bem er unbeteiligt

jugehört, bamit in ©erbinbung ju bringen,

inbem er meinte : „Sie haben früher ein

fcht wahres ©ort gebraucht, oerehrter

©rinj! ©er Sanb anfaffen will, barf

nirfjt bie Sauft machen —

"

©alb, naebbem fid) ber ©rinj jurüd*

gejogen, machte fiel) auch ©aul auf ben

Heimweg, ©ämwart bot fid) an, ihn

ein Stiid weit 3U begleiten. Sie fdjritien

bur<h bie laue 9iad)t, bie auf bem ©ege
nun fo ftorffinfter fd)ien. 'übet ber fgmrnel

ftanb polier Sterne, ©eibe waren fd)roeig=

fam. (Enblid) warf ©ämwart bas glim*

menbe Stümpd)en feiner 3>garre non fid).

(Er tat es fo heftig, bah bie Santen auf*

ftoben.

,,©ute Stacht !" fagte er. Unb wäljrenb

et ©auls ,'5anb fcftt)ielt, fehle er hinju:

„fiönnen Sic ftd) benten, bah jemanb,

ber wahres ©lüd (ennt, barüber philo*
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fophieren würbe, wie man fich’s nor*

[teilen (ann? — dienten Sie boef) ein*

mal an bie eistalte Unmöglidjleit
, fid)

bas ©lüd oorjuftcHen! — ©on unferm

trübfeligen 9lbenbgefptäd)c hat mir nichts

[olchen Ginbrud htnterlaffcn , wie biefes

©ort aus bem (Utunbe einer Stau, ber

man echtes ©lüd gewünfdjt hätte —

"

(Er lieh ©aul (eine 3«'t, irgenb etwas

3U erwibern, ging niclmehr mit rafchen

Schritten jurüd. Unb feltfam berührt

fehle ber anbere feinen ©eg fort.

(Elinor ihrerfeits (onnte lange in bie

Stacht h*nein ihre ©ebanten nicht jutn

Schweigen bringen. Sie glaubte aus

ben fremben ©orten lauter ©nbcutungen
unb flhnlid)(citen mit ihrer eigenen Sage

herausgehört 3U haben. Unb es war
pieDeid)t bas erftemal, bah fid) hart

unb unoerhüllt bie Stage an ihr §erj

brängte: worauf ruhte iht eigenes Beben?

©ie hatten fie baju ben ©runb bereitet?

©eiche Saat (onnte baraus gebeihen?

ta

Silles was nun gefchah unb alle feine

©ebanten erhöhten ©auls Spannung. Oft

muhte er fid) gcwaltfam non ©rinne*

rungen trennen, bie ihm Glinors Stimme,
ihre 3^9«/ bie ©ewegung ihrer §anb, ber

Slusbrud ihres Slides gelaffen hatten.

Oft war es irgenbeinc beftimmte, (leine

Stuance, eine jufäüige Seobachtung, non

ber er fich nicht 3U befreien nermochtc, —
ein Sd)immer in ihrem §aar, eine Sc*

rüijrung oon ihrer trjanb, irgenbein 3ng
ihrer Schönheit, ihr nadter ©rrn, ihr ent*

blöhter ©aden. ©orftcHungen, bie etwas

Serüdcnbcs unb ©erwirrenbes an fich

hatten. die ju dräumen perführen wollten,

bas Ejerj mit Sühigtcit träntten unb boch

wieber alle Suft aus ihm nerbannten. der
Sommer braute feinen l)ei&en dranl. —

Gines ©orgens (am (Elinor nad) Gffen*

bach gefahren, um ©ariannc abjuholcn.

©ährenb fic, ohne ben ©agen ju per*

laffen, auf ©fariamte wartete, leiftete ihr

©aul ©efellfdjaft. Gr ftanb neben bem
niebrigen Korbwagen, unb neigte fid)

unter ihren großen, grellroten Sonnen*

fchirm. Unb weil fic fid) ihm, als er

fo hinter ihrem Süden flehen blieb, nicht

ganj juwenben (onnte , mochten feine

©egen ungeftört auf ihr ruhen, 'ilfjnungs*
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los über ben ftarfcti unb betörenden 3a u=

ber, ben biefc SJtinuten auf ißn aus*

mirften, ßielt fte ben Stopf läffig hinten»

übcrgencigt, fo baß ber Banb ityres

breiten Sommerßutes Bauls Stirne be=

rüßrte unb ber garte Xuft aus ißrem

§aarc fein ©efießt einßüllte. Blißartig,

glcid) einem leifen, feßarfen Sd)tage, faßte

Baul bas maßnfinnige Verlangen an, fitß

oorgubeugen unb ißren tjjals gu füffen.

©s mar ein Bugenblid tiefer unb [tür*

mifeßer Berroirrung.

3n biefem Sötomente latn Blarianne

aus bem §aufe gelaufen, unb gleicß barauf

fußt ber SBagen baoon.

Slacßmittags, in SBieb, fanb Baul nie»

manb als ben fötaler, ber in ber Sjallc

an feiner fJIrbeit mar, (Er ritt eben ßod)

oben auf ber ßeiter unb feßroamtn in

feinen SBölltßen, bie er an ben Ejimmel

malte. „Sie fudjen 3ßre ©oufine unb
3ßr Sdjroeftcrcßen," fagte er. „3cß miH
auef) fyeicrabenb machen. 3Benn es 3ßncn
paßt, roollen mir flauen, baß mir bie

$amen finben."

Bärnmart turnte non ber Seiler ßcrunter,

[teilte fein Brbeitsgeug beifeite, atmete tief

auf unb ließ bann Baul für ein SBeilcßen

allein, mäßrenb er ßd) fäubern modtc.

Snbeffen faß flcf) Baul in ber §aüc
um. Steulitß abenbs, als ber fjirinj tjier

geroefen, mar man auf ©linors 'Bitte nur

ßinbureßgegangen , oßne Bärnroarts um
fertiger Brbeit burd) Bctracßtungcn por«

gugreifen. Xer fötaler fjatte bem großen

Baum burd) SBanbmaleteien in blau unb
me iß eine meite, ßeHc Suftigfeit ocrließen,

bie burd) ben Blid auf bas [djimmernbe

SBaffer bes Sees nod) erßößt mürbe. Bon
ben alten Xeforationen mar nichts übTig

geblieben, als ber barotfe Samin, bet in

Bärnmarts Bßantafien feßr mol)l t)inein=

paßte. Bor ißnt fteßenb, gebadete Baut
jeßt jenes SBintemacßmittags , an bem
bie frößlidje ©efeüfcßaft gelommcn mar,

bas (Eis bes Sees gu oerfueßen; — ber

Blufft, bes langes, bes Übermutes, roo«

oon bie SBänbe mibergeßaQt; — mie

er neben (Elinor ßier, oor bem Samine,
im marm flattemben Steine bes großen

ffeuers gefeffen.

Sämmart lam roicber. „SBoIlen mir

geßen?" fagte er. „(Die tarnen baeßten

über eine gemiffe fteile SBiefe gurüd«

guJommen, bie Sie ja fennen roerben
;
bort

rooUte 3ßre Scßmefter Blumen pfliiden."

„Sic ift in bem glüdlicßcn Btter,"

meinte Baul, „mo bie fjreubc baran no(ß

gang rein ift, meil notß fo oiel Bloß
bafür ba ift."

Unb fpätcr fagte Bärnmart :
„Sommer«

malb unb eine blüßenbeSBiefe; ein junges

lätßelnbes 3Jlcnfd)enfinb, bas barin auf

ben finien liegt unb fteß nidjt genug tun

lann, reeßt piele oon biefen merfmürbigen

©ebilben ber Statur gu fammeln, buftenbe

Äeldje, märcßcnßaftc Bliitengeftalten mit

träumerifeßen, aßnungsootlen 'Jiamcn —

"

§ier blieb Bärnmart ein menig fteßen,

um fein Bfeifcßen in Branb gu feßen.

„So lange mir bie Btcnfcßenblütc, bas
9Bcib, mie eine Blume im Sebensgarten

betradßten," fußt er fort, „fo lange lebt

aueß ber alte 3ouber. Unb fo lange

fönnen bie ffrauen fidjer fein, baß ißre

alte §crrfcßaft, ißr feßönes, füßes unb
feliges Beicß notß befteßt — troß aller

©eroalttätigfeiten ber ffilei<ßbered)tigung.

Unb roenn uns Btännern gelegentlicß ber

nollc ©lang biefes SJtßfteriums in bie

Bugen fällt, fteßen mir gcblenbet, unb
äße unfere großen ©ebärben merben Hein

unb bemütig —

"

„Bis marteten mir auf eine ©nabe!"
feßte Boul ßingu. „Ober als müßten
mir bas Seben einfeßen, fie gu erobern —

"

Bärnmart ftreifte ißn mit einem Blifte.

„Braoo! ©in gut paffenbes Stßluß»

roort gu ben äftßetifcßenBetradjtungen — "

3m 3Beitergeßen fagte Bärnmart:
„Bpropos, Sie maren jeßt moßl lange

nitßt meßr in ber Stabt. Sjaben Sie

baoon geßört, baß in SBinters ffabrilen

mieberßolt Beibungen mit ben Brbeitem

oorgelommen finb, unb baß man fonft

notß oon Scßroieriglciten munfelt?"

Baul oemeinte erftaunt.

„3tß mar erft unlängft bei Onlcl
Xßeobor. Sie miffen, unfer 3ieflblofen,

mein Stolg! ©s ßat fitß barum ge»

ßanbett, bie Sieferungen für ben Steu*

bau bes ällaftßinenßaufes gu befpreeßen."

„3a, ber große Stcubau, ßm!" maeßte

Bärnmart. „ffür men plagt fitß ber

alte §err eigentlich) ? Bopa Simonfen
ßat mir oon biefen Steuerungen ergäßlt.

Xer ift freilid) eine ängftlicßc Statur, ©r
meinte, baß bics unter ben gegenroärtigen

19 *
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9krf)ältni[|en felbft füt SBintcr ein attju

gewaltiges Unternehmen fein fönnte —

"

Sämmart blieb plü^licf) fielen unb
toanbte fid) mit einer unocrmitteltcn

fjrage ju Saul hemm. Cr blidte ihn

in feiner forfchenben 91rt an.

,,3d) höbe früher gemeint," fagte er

jetjt, „bafj Stau oon §augmann, wie

Sie unb auch id) bie Serhältniffe lennen,

oft eine mähre Seijnfudft haben muh,
nach einer edjtcn, freunbfdjafttidjcn 91m

lehnung. §ier unb ba habe id) etwas

reben gehört ;
mie cs fd)on fo geht. 3d)

habe mid) mcibiid) gewunbert unb ge=

ärgert, »enn id) mir einen 9tugenblid

oorfteEte, bah fie bie 9lnnäherungsoer»

fudtc eines Saffen annehmen tönntc.

3<h meine bie ^Bemühungen Gnuclaars.

ERan hat manchmal f)ämifd)es 3eug ba=

rüber flunlern gehört —

"

„3Bie?“ rief Saul. Danach lachte er.

SicDcidjt {lang es ein dein menig ge>

gmungen. „Gnoelaar! — 2Bo benlen Sic

hin, SBämwart! — fionrmt ber ©ebanle

Shncn felbft nicht broEig oor?"

„SRa alfo, eben!" fagte SBämwatt.

„3a, in ber Dat lächerlich ju benlen, bah
ein fjant biefes Schlages auf Stau 6 Ii=

nor Ginbrud machen foflte
—

"

Sie traten jet)t unter bie Säume, auf

einen fdjmalen SBalbftrcifen am 3ujje bes

Sjiigds. Durch bie Stämme fah man
bie fteile ÜBiefe.

„Da finb fie!“ rief ber ERalcr. „Dort

oorne oben blind ein helles fileib — *

©anj oon langem, blumenburchmirften

©rafe mar bie SBiefe übcrmachfen. §ier

unb ba ragte aus biefem einer ber fjels»

blöde empor. Sonne unb Segen hatten

fie in blcnbenber 3Beihe gebleicht.

9Us Saul emporfah, erblidte er Gli»

nor unb auch ERarianne. ERariannen

mar es gelungen, einen bet höd)ften

Steine 311 crllimmen. Dort fah fie müfjig

unb fdjmcndc ©linors §ut hin unb her.

Glinot ftanb in ber Slumenroiefe; fie hatte

einen riefigen Strauh oon langstieligen

Sellen, golbgclben ÄamiEen, fdjwantcw

ben ©lodcnblumen unb fchnecroeihcn

ERargaritenftcrnen gepflüdt. ©s fah feit»

[am fchön, ein menig märchenhaft aus,

mie fie aus ben hochmogenben J^almcn

cmporjumachfcn fchien unb fid) mit feinen

Sinien 00m Siau bes Rimmels ganj

lid)tumfloffen abhob.

9lls fie ber jmei ERänner anfichtig

mürbe, lächelte fie, unb jmifdjen ihren

Sippen fah man bie meihen Qähne
blinlcn. 3ct)t fdjritt ihr Saul entgegen.

Gr trat bicht auf fie 3U. ©r ftredte

beibe §änbe aus unb mit bem ©efüljle

als flöge fein Sjerj ihr mit ben Sliden

entgegen, fagte er: „Du ftanbeft fo hoch

unb frei ba ! — 3d) fah in biefen 2lugem

bliden nichts als Dich! Deine ©cftalt

hob fid) in Sicht getaucht 00m Rimmels«
grunbe ab . . . Üßcldj eine Sonncnftunbe

ift boch biefe —

"

Sie fühlte, mie feine §änbc bie ihrigen

berührten, ©r badjte mohl, ihr ben

fchmeren Strauh ab3unehmcn. 9lber bod)

mar es einen Elugcnblid, als moflte er

nur ihre §änbe berühren. Darüber

burdjlief ein leifes SBeben ihre 9lrme.

„äßiEft Du mir Deine Slumcit anocr»

trauen?" fagte er. Unb mit beiben 9lrmcn

reichte fie ihm bie blühenbe Siirbc hin.

9lm 9lbenb fah Saul bis 3U fpäter

Stunbe über ben 2ßirtfd)aftsbüd)em unb
bringenben ©efdjäftsbriefen. 9lbcr als

fie fertig maren, roaren feine ©ebanlen

aud) nidjt mehr babei —
Sein! 3Bas mar bics? — ©in ©c=

banlc, ben er abfd)üiteln muhte. 9Bie

ein ©efpenft tarn er burd) bie 9lad)t.

Ober gleich einem Sauboogcl tarn er,

herabgefhoffen aus hoher Sufi. §eutc, im

©efpräd) mit Sämroart. Gs mar bie 9?ebe

gemefen oon bem natürlichen Scrlangen

nach Öreunbfchaft unb 9lnfd)luh- 3a,

unb oon einem ERanne, bet fich ihr

näherte. ERan befprad) es, man hatte

feinen Samen genannt, ©noelaar. 6m
oelaar — ! Seltfam, mie feltfam bics

aEes! ©rhielt fie nicht ©noelaars Sricfc?

Stanb fie nid)t im Serleljr mit ihm? —
3mmer mieber lamen bie [djleichenben

©cftalten, f)ol)n unb Sdjabcnfrcubc in

ben 3ügcn. Das ©ift bes Elrgroohns

mar in fie gcmi[d)t.

Sange hinein in bie ftiüc, frieblidje

Sommernacht rang er mit biefem [Jcinbe.

Sis fein Stopf müft unb miibe mar, unb

fein Sjcrg gcfpaltcn oon uncrgrünblidjen

Qmcifcln.
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19.

Ser Sommer braute feinen feigen

Sranf. Gr mtfcgtc ign fo ftarf, bag et

roürgig rourbc, gtcicf) bem Suge ber be=

täubcnben 23lüten, unb feurig, glcid) über*

[d)äumenbet Sjergensluft unb ferner roie

tiefe Xraurigfeit.

Ginfam, [eltfam nerroirrenb, fcfjicn

Glinor biefe 3eit. Sie fatn unb ging,

»ie ein roamcnbet, fdjrecfgafter Sraum,
unb bod) roieber mar es, als wollten

alle ©ebanfen ermaßen gu nie geroefenct

Älargeit.

3»ifcgen itjr unb ©afton fcgien ber

Sertegr bennod) gleichmäßig, tugig. 3»at
roedjfcltcn ge nid)t oft ©eben miteinanbcr,

inb roas ge äugerten, bradjte feine ©e»

fagr, einanber gu oerlegen. Sie begann

beiten geg mit Sjöfliegfeit unb gemegencr

3urücfgaltung. UlieHeicgt gingen ge batin

fogar gu »eit. 23is nicgts rnegr im
Geben übrig fcgien, als bic ©otrocnbig»

feit, biefe ©oflc fo oollenbet »ie mög»

lieg gu fpiclen. Unb bie furchtbare Gag
biefcs enblofen Spieles fanf blog Don

ignen gcrunter, »enn ber Slbenb fie

trennte.

Mein Glinor gatte oiele fcglaflofe

9täcgte. übrigens gatte ge bas ©efügl,

bag alles fo fein muffe, bag eine unbe»

greifbare ©iaegt es fo ienfe unb bag es

niegts nügen fönne, »enn jemanb ge an
ber Segulter fagen unb aufrütteln »olltc.

So roenig nütjen »ie ber Slnruf, mit bem
man Xtaumwanbler »eeft. Säger fam
cs, bag et»as ©bgefcgrtes, naeg innen

SBlitfenbcs in igren Sugcn gu lagern

begann. 3gr Slusbrucf »urbe etwas gart

unb fremb. Stur in eingelncn 9lugen=

blitfen reiegte igr 23lid weiter ginaus,

unb bie 9tgnung umfagte megr als nur

ben 3ngalt ber giegenben Stunbe. So
ein 231 ig leuegtete oor igr auf, als

23äm»ari 9lbfcgieb nagm. Sa ftürmte,

fragenb unb fegnenb unb oerlangenb, bas

©efügl auf fie ein : SBarutn »ar niemanb
ba, bem ge igr §etg ausfegütten fonnte ?

Ser ge oielleitgt beraten, ge ftügen

fonnte? Unb als 23ärn»art, feinen grogen

»eigen §ut fegroenfenb, aus bem §ofc

ginausfugt, »ägrenb fie auf ben Xor»

ftufen ganb , frampfte ber Segmerg
igte ©ebanfen gufammen

:
ge ftanb allein,

gang allein, ge mugte aller 3*»ctfel,

aller SBirmiffe allein Sjerr »erben, gang

allein

!

Saul — ?

2Bägrenb ber folgenben Sage baegte

ge öfter an bie Sitte, bie Soul etrtft

ausgefprotgen, an bas 2lnerbietcn, bas er

igr gegellt gatte. SieHeidg roäre bies

ber ©ugenblict gemefen, es anjunegmen.

©löglicgetroeife ganbelte es geg barum,
bag Gntfdgüffe nagten, bie igr ganges

Geben oeränberten .... ©ber unerflär*

liege 3nftinfte betagten ge baoon gurüd.

3mmer roieber fagte igr bie innere Stimme,
Saul bürfe es nidjt fein, gerabe er nitgt.

Sicfe unfitgeren Überlegungen fegroie»

gen, naegbem ein neuer ©aft in SBieb

cingctroffen »ar. Sicfer ©aft »ar ber alte

§augmann. 2Bie bas erftemal, ba er gier

geroefen, fonnte man ign naeg bem fjrüg»

ftüde auf einer Swmenabe burtg ©ar»
ten unb §of fegen, »ägrenb »eld)er et

alles gu prüfen fegien, obwogl er bies»

mal mit ernfteren ©ebanfen befegägigt

mar, mit gefdjäftlicgen ©ebanfen. 2ln=

berc 3J!enfd)en gälten ge faum fo genannt.

5ür biefen ergrauten unb gewiegten S*af»

tifus jeboeg gatte bas gange Geben fcglieg»

lidg bas ©usfegen eines oermidelten ®c»

fegäftes angenommen. Glinor oerfegte

ign übrigens gar niegt in bie ©otroen»

bigfeit, feine §ägigfeiten gang gu ent»

falten. Gs fonnte burdjaus bei ber biplo»

matiftgen §öfticgfeit bleiben. So fonnte

er bas Schwierige mit einer gewigen

§erglicgfeit umflciben.

Sas S<g»ierigfte »ar geroefen, ben

©egenftanb übergaupt angufagen. Socg
Glinor galf igm, »ie fie fonnte, inbem

ge ign gang ogne SBiberfprucg angörte.

Sobalb man ben fpegieKen J|at[ erreiegte,

ging cs leiegter, ba fonnte Sapa Sjaujp

mann aus bem ©ebel feiner Sgrafcn auf

fegen Soben treten. Singe unb ©tenfegen

beim Samen nennen. Gs ganbelte geg

ja um ©afton unb Glinor felbft.

2Bie feltfam »ar es, aus bem ©lunbe

biefes alten ©lannes, ber igr boeg fo

ungegeuer fremb »ar, 2Borte gu gören,

roomit bic gcifelften 3®iefpätte, bie emp»

gnblicgftcn ÜBunben bcrügrt »urben, bie

igr §erg in ftcg trug!

„3a!" fagte er. „©lein §erg »inbet

gdj cot 28cg, »enn i<g baran benfe:
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3i)r beibe tragt einen Ärang non Bornen
in bcn §änben. Cr ocrumnbct (Euer

tfleifdj, er gerreiht Cure ßergen — —
SBenn es babei in (Euren §ergen rief,

bah 3t)r nic^t für einanber feib, bah nur

ber Sbfdjieb Cure Qualen cnbcn tönnc,

fo mußtet 3l>r 9?uf|e unb Sefinnung ab«

matten, um fo traurige Cntfdjlüffe aus»

gufprechcn. Sie [deinen mit aber un=

abmenbbar. 3» Cuer beiber 3Bot)l.

3cf) meiß, ba(j bie grofje, mutige ©hrlid)«

feit, bie 3f)r beibe hobt, nichts anberes

mel)r oerlangen fann —

"

iennod) führten alle biefe 3lusein=

anberfefjungen eine 91rt Setäubung mit

fich, bie [ich über Clinot ausbreitete. 9lber

fdjneibcnb mürbe ihre Cmpftnbung, mcnn
fie überlegte, bah ber Slnmalt, beffcn

©afton fich bcbicnte, trat) allem recht hotte.

Slihartig fdjroebte oor ihrer Seele, bah
bas Unerträgliche unb bod) unlösbar ©e=

[chicnenc eine fiöfung finben fodte. Unb
mit bem 3lugenblicfe, ba fie bcn gangen

Sinn erfaßte , ber in biefer SorftcHung

lag, fielen alle 3«fäHifiIcitcn, alle Älcin«

lidjleiten gleichfam ooic ihr ab.

2lm Sage , ba ihr Sdjmiegeroater

mieber abreifte, fuchte ©afton ©elegenheit

gu einer Susfpradje.

Someit er überhaupt fähig mar, bie

tiefe Crfchütterung 3U begreifen, in ber

ihrer beiber Beben jetjt fchmattlen mußte,

fomeit bradjtc er cs in biefer Stunbe
mirflid) guftanbe. —

über bem See lag bie tiefe Stille

bes Sommerabenbs. 3n ben Saum«
mipfeln regte fich fein 93lättd)cn. Bang«

fam fanf bas Slbcnbrot oon ben ©iebeln

herab. Cin paar tieftönenbe Schläge auf

ben ©ong hotlten burd) bas Sjaus unb
rollten rocit fort über ben See. Urinncn

ftanb ber Xifd) für bie 3J!n!)Igeit bereit,

©emßhnlidj lieh ber Hausherr auf fich

märten. Ejeute mar er cs, ber fofort

erfdjien. Cr trat gerftreut an cin iifdp

chen, nahm ein Such auf unb blätterte

batin, um bie Ulinutcn ausgufüüen, ehe

Clinor fam. Cs mar ein Sanb oon
ÜJlaxim ©orfi. ©afton bad)te febr gering

oon bem ruffifchen dichter, ber feine

anberen ©eftaltcn fanntc, als Settier,

laglöhner , Sagabunben unb ©efinbel.

3lls Clinor cintrat, ging er ihr ent*

gegen. Cr hotte fie an biefent läge

noch nid)t ge[ef>en. 3ljre §anb berüh«

renb, machte er eine fleinc Serbeugung.

Unb bie befonberc fförmlid)feit feines

©ruhes meefte in ihr fofort ade bereit;

gelegene Spannung.
Seinahe in Sdjmeigen oerlief bas

3Jlat)l. äBätjrenb aber ©afton fonft bas

3'.mmer gu oerlaffen pflegte, nadjbem er

ben lebten Siffen getroffen hotte, mar er

heute fid)tli<h bemüht, gegen Cnbe eine

9lrt oon ©efpräd) angufnüpfen. Cr
fragte, ob er feine 3»gowe angünben

bürfe, er begann, Sämmarts 3Banb=

malcreien angufeljen. Cr fagte, bah er

neugierig fei, melchen Crfolg Sämmart
mit bem Silbe hoben merbc, bas er nach

Saris gefdjidt hotte. 9J!ühfam gog [ich

ihr ©efpräd) hin. 3eber Saß foftete eine

fühlbare Snftrengung.

35ie Siencr "räumten inbeffen ben lifd)

ab. Unb bann fagte ©afton : „“Ser Sommer
ift meit oorgejehritten. 3Bir mollen, mie

55U meiht, SBieb bemnächft oerlaffen.

3Benn id) gu ben Sennen fahre, moüteft

3>u deinen Sater befudjen. 3ch glaube,

bah toir uns jetjt barüber oerftänbigen

foHten, ob üu bann nad) 9Bieb gurücf«

lehren miHft, ober — oorläufig — in

ber Stabt gu bleiben gebenfft."

„3>u mirft es einrichten, mie 2>u

meinft," entgegnete fie. „Cs ftnb feine

Sdjroierigfeiten —

"

Cr faßte ben fleimoingigcn Uüinl in

ihren SBorten fofort auf. Seine Stimme
flanggang oeränbert, als er fragte: „Sopa
mar f|iet. Cr mar, mie Ou benfen lannft,

nur barum !)*«• §abt 3hr über alles

gefprodjen, Clinor?"

„über alles!" roiebcrholte fie. Cr er«

hob ftd) oon bem lifcbdjcn, an bas er

fid) gefetjt hatte. Die Crregung, fo groh,

mie er nie im Beben eine ähnliche ge«

funben, fdjnürte ihm beinahe bie Stel)Ic ab.

„Scrgeih mir," fagte er, faft bemegt,

„roenn ich in biefem ülugenblidc bie

SBorte nicht gu mähten oermag. 'Iah

fie mir unausfpred)li<h fdjeinen. 3lbcr

mir empfinben fie. Cs ift nötig, baß

mir eines SBiUcns finb
—

"

Cine furge, lautlofe Saufe entflog

gmifd)cn ihren podjenben Sjcrgen.

„2Bir finb eines 3Biüens — " ent«

gegnete Clinor langfam.

3n biefer mingigen Spanne 3e <t aber
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lag fo (Stores, fo Sdjmeres , bag, für

einen Moment , alle errungene Sereit»

fdjaft ber troftlofen Slufgabe faum ge»

warfen u>ar.

„Sein, idj tarnt leine Morte finben,"

begann ©afton ©ieber müljfam. „Mir
fmb babei, uns gu fagen, bag ©ir ben

3rrium unferes fiebens belenncn müffen,

Glinor. Dag mir unfere Mege ©ieber

trennen ©ollen, ba es feine anberc Sjilfe

gibt, nidjt für Did), nidjt für mid) —

"

„Mir ©ollen uns auf bie einfachen,

lürgeften Morte befinnen, ©afton," fagte

Glinor. „Damit fte uns nicht fdjmerer

fallen, als unumgänglich ift, unb bamit

wir uns nidjt aUju ©ege tun. — 3Hs ©ir

uns fanben, als ©ir bamals ben ©lauben

batten, ©ir hätten uns gefunben — ©ic

rafd) Ijabcn ©ir uns ba entfdjloffen

!

Mie ©enig 3Borte haben uns genügt —
©ie einfad), leinet Überlegung bebürftig,

fdjien uns ber odjritt in ein neues Seben.

— 3n biefes Sieben — “

Klar unb fdjncibcnb, ein Mal ber

Sefcfjämung unb bes untilgbaren Sor»

©urfes, ftanben jene Momente ber Ser»

gangenljeit Dor ihrem ©ebäd)tniffe.

„Mcrbe nidjt bitter!" rief ©afton.

„Sein, nein! 3dj roiH es nidjt ©er»

ben. Mir ©ollen uns gegenfeitig helfen,

es nidjt gu ©erben. Unb nun — ©as
braudjen ©ir uns meiter gu fagen? —
3^ bitte Did), alle Schritte 3U tun." —

„3dj banlc 'Dir, ©enn Du cs mir et»

laubft," fagte ©afton.

„Gs mug uns beiben er©iinfd)t fein,

bag es fo rafd) gefdjieljt als möglich."

„Mit lönnen uns bie grogen 9luf*

regungen erfparen, Du rocijjt
, bag aud)

berartige Angelegenheiten gang unb gar

non Dritten beforgt ©erben —

"

„3a, ja! — 3dj oerftelje Did). Mir
fmb gang eines Millens, ©afton —

"

Gr fag ©ieber in bem 3<t>deuil an

bem Keinen Difdjdjen. Die gange 3cit

über Ejattc er ncroös an feinen Ringer»

fpijjen gejogen unb mit giellofcn Süden
immerfort über bas Sänbdjen oon Ma»
lim ©orfi gefdjaut unb auf ein unb ben»

felbcn jjled an ber 3Banb. §ier hing,

in einer Gde ber Malerei , ein Stiebet»

g©eig, ber unter bem ©emidjtc eines

Sögcldjens leife gitterte. Der Sogei Ijatte

ben Kopf erhoben unb fdjien mit aller

Kraft feiner Keinen Slunge ein Sieb in

bie fiüfte gu fingen.

Mit einem Male Ijatte ©afton bie

Gmpfinbung, als ©ärc es ein Unrecht,

biefe Sgene gu oerlängem. Mcil ja iljt

3iel auch oolllommen erteilt ©ar.

Gr erfjob fidj. Unb beibe ftredten fie

einanber glcidjgeitig bie §änbe entgegen.

Dann ©ar Glinor allein.

Gs ©ar eine ed)te Sommernacht. Son
märdjenfjaftem ©lang, ©ie nur Sommer»
nädjte ihn gaubem. Silles fliegt oon
gartem Siegte, oon fjeimlidjfeit, Duft unb
fdj©eigenber Gnoartung. Als ob bie §er<

gen in ber Sjijje bes Dages fdjlummerten

unb naegts iljr entgfidtes Grwadjen feier»

ten. Machtlos prallt bie §ärtc bes ßebetts

an bie Seelen. Gt©as glüdfelig Unbc»

fümmertes ergreift fie. Mie bas liegt»

fidembe Duntel über ber Gtbe ©eftalten

unb Sinien oerroanbelt, ©ic es Serge
gu Dälem macht , ben rauljeftcn 2Beg
glättet, Dorncntjcden in Sofenfträudjer

oergaubert unb alles tägliche oerbirgt,

fjtei fliegt bie Seele butch ihre Dräumc

;

nirgenbs ftraudjelt ber jug; nirgenbs

gögert bie §anb, nicljts h^ntmt ein

poegenbes ,§erg . . .

Mitten in ber tiefen Stille ber Sladjt

lam ein Mann an ben See hinab. Diadj

lurgem Sefinnen machte er bas Soot
los, bas oor ber Sjütte am Stege feft»

gebunben lag, lieg bie Kette möglidjft

leife im Stern gu Soben gleiten unb

fuhr mit langfamen Suberfdjlägen hin*

aus, hinüber. Son biefer Stelle tonnte

man gerabc auf Mieb hinüberfeljen.

Sein §erg begann tiefer gu fdjlagcn, je

länger er fdjaute. Denn bas toftbarfte

oon feinen (Bebauten ftanb leibhaftig oor

ihm. Man falj, bag bie SjaHc oödig

beleuchtet ©ar. Unb oor ber Dür, bie

einen grellen Slusfdjnitt in ber Duntel*

heit bilbete, ging jemanb auf ber Derraffe

auf unb nieber. 3n regclmägigen 3»i=

fdjenräutnen tauchte bie ©eftalt in bas

Sidjt unb oerfdjroanb ©ieber im Schatten.

O Glinor! — Mas holt Dich ©ach?
Mit äugerftcr Sorfidjt ruberte er im

Sdjutje ber Uferbäume noch etwas näher,

ißlöglid) ©urbe fein Serlangen faft un*

©iberftehlich
,

gu ihr gu eilen, mit ihr

gu fpredjen — alles übrige, bas gange
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übrige 2eben Ijatte feinen SBcrt. — (Sr

mar jcfct fo nabe, baR et, wenn Re in

bas 2icRt trat, bie SBeiRe iRres ©efidjtcs

unb ben Stimmer iRres §aares wahr»

nehmen fonnte. 21ber plöglicR blieb Re

mitten in ber Zür Reben, erhob ben

Sopf unb blidte auf ben See hinaus, als

horchte fie auf ein ffletäufcR. Seht trat

Re auf einmal über bie Schwelle hinein

unb fdjloR bie Zür.

Raul wartete noch «ine gange SBeile.

Zann wenbete er ben SaRn unb lehrte

gurüd.
20 .

Sein §erj war soll ber iHRnungen,

baR (Slinor (Srfchüttembes burcRmacRc.

(Ein paar Zage lang Ratte er Re jet)t

nicht mehr gefeRen. Zann Rel es iRm plöij»

licR aufs §erj, baff §auRmamts (Eltern

bagewefen, unb er RcHte RcR oor, (Elinor

fei babei einfam unb Reh felbft überlaffen

gwifcRen fremben ®ienfd)en gewefen, tage»

lang.

§eute muffte er hinüber. ©leid) nach

ZifeR ging er fort, an ben See.

Unb wäRrenb er nun über bas glei-

Renbe 2Baffet Rinübcrruberte , erinnerte

er RcR ber näcRtlicRen ffnRrt. Sjeute aber

wat es Zag, ReHer Zag. —
Zrüben oerforgte er bas Soot. Unb

als er bie Zreppc gur Zerraffe hinauf»

ging, trat (Elinor unter bie Züt.

„3cR Rabe Zieh feRon oor einer SBeile

gefcRen," fagte fie. 3Rit bem erften

©iide glaubte er an iRr bie Spur oon et»

was Ungewöhnlichem gu entbeden. 2Benn

er früRer gebacRt Ratte, baR Re tagelang

allein irgenbmelcRen Aufregungen aus»

gefetjt gewefen, — in biefem Ülugenblicfe

fcRien cs iRm beftätigt. äBar etwas oor»

gefallen ? 3Bas ? —
Zas junge SBeib, beffen Seele über

fo oielerlei (EmpRnbungen E)err gu wer»

ben Ratte, Rätte iRm oiel Unerwartetes

gu fagen gcRabt. SRerfwürbig unb auf»

fcRredcnb Ratte es Hingen müffen, welch

brängenbes, feltfames SlbfcRiebsgefüRl Re

foeben in RcR genährt. 3n wenigen Za»
gen füllte bas ScRIoR Rd) leeren. — Unb
bann, mit ber Seit, muRte etwas ge»

fcRcRen, bas iRncn allen ben ÜUHRton er»

Härte, ben Re füRUcn. (Es muRte ein

(Ereignis eintreten. Zann wirb eine

'JBoge oon UnniRe bie Heine 3Bclt be»

wegen, ber Re angeRörcn. ®Rnlid), wie

bei SjcrberswiHers Zob . .

.

„Zu bift gang allein — “ fagte Raul.

„9lHc anberen fcRIafen," entgegnete

Re. „So Rabe icR erR oerfucRt 3U
iefen — “

„Unb bas ging bocR nicRt recRt?"

fragte et unb griff nacR ben Suchern

auf bem ZifcRcRcn. „üJlaiim ©or!i, ben

icR nun feRon ben gangen Sommet Riet

liegen feRe. Unb ein neues : ,Le Prison

de l’äme, 1
ein trübfeliger Zitel

!"

„9lber ein luftiges SueR!"
„fiuftig? 2Jlit biefem SRamen?"
„SBie man cs eben nimmt. Zie

SBlenfdjen barin fpielen unglaubliche So»

möbie miteinanber. Zraurig ift baran

nur, baR Re unfreiwillig Somöbianien
pnb. Zer Setfcr, in bem wir uns alle»

famt felbft gefangen Raiten —

"

„Zu aber meinft, baR man unter

allen Umftänben ein 9?ecRt auf bie 3BaRt=

Reit Rat?"
„ZurcRaus nicRt unter allen Umftän»

ben," antwortete (Elinor. „9lber bei gwei,

brei SUlenfcRen, bie oiefleieRt unfer ScRid*

fal oerlörpem. Zann ja, immer, un=

bebingt!"

©ine leicRte SRöte Rog über feine

Stirne. „Unb bocR, wer weiR!" fagte

er nach einer 'Raufe. „Schweigen ift

bocR RflicRt, ScRweigen oRne Süge —

"

Sie Rel tafcR ein: „3cR meine ja nicRt

SBaRrRcitcn , bie RcR oRneRin roR genug

unb breift oerfünbet Raben, oRne baR wir

ben SRunb gu öffnen brauchen —

"

(Er glaubte Re gu ocrfteRcn. Z>arum

macRtc er unwiUHirlicR eine abweRrcnbe

Sewegung.
„9Jein, nein!" fagte Re IcbRaft. „Sei

nicRt etwa beforgt. 3cR will ZicR nicRt

mit bem geringften Ejcrgenserguffe Reim»

fucRen."

©ine furge Raufe.

©einaRe gewaltfam oerftetlte er feine

©mpRnbung, inbem er ruRig fagte: „Zu
meinft bocR nicRt, baR es mir jemals fcRwcr

Rcle, ZicR anguRörcn. ©ebc ©ott, es Rete

mir ebenfo leicRt, Zir gu 'Jiatc gu fein.

Ob Zu naRe bift ober ferne, muRt Zu
ZicR meiner ffreunbfcRaft erinnern unb

baR icR Zeinen SRuf immer Röre unb

iRm folge."

Sic benaRm RcR fo eigentümlich, wäR»
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renb er bies fagte. Sie batte ihre §ünbe
itietnanber gelegt, Detfdjränftc ihre Jfin*

gcr unb trennte fie wicber, mit einet

beinahe heftigen ©ebärbe. 3fjre groben,

weihen unb [cfjönen §änbe! 3n ben

Dürausfchnitt ragenb, war ihr Äopf oon

einem deinen Sidjtlrcife oon ffiolbäther

umgeben, unb bet ©lang ihrer Slugen

hatte etwas Icibcnfdjaftlid) Strahlenbcs.

SIls Clinor jetjt grob gu ihm auffah,

wollte bas SBort fid) auf feine Sippen

brängen: 3a, Du foDft bie SBaljrheit

wiffen, biefes Stüd oon ber SBahrfjeit

eines SJlenfdjenlebcns! Cs ift nicht meine

Steunbfd)aft — fag, bah $u es ohnehin

roei^t, bah $u es immer gewuht haft!

Dies eine Vlal aber foUft Du es auch

hören, oon ber Stimme getragen, oon

meiner lebenbigen Stimme, einmal, gwi*

fd)cn Sonne unb Dag —
Cs mochten nur Slugenblide fehlen,

bag er ihr biefe unb oiele attbere SBorte

gefagt hätte. Da öffnete fid) bie Dür,

Slli Scnlbach trat herein. Sie unb ihr

Storni waten noch einmal gu Sefucf) ge*

tommen.

,,3d) badjte. Du würeft allein, Clinor,"

rief fie unb !am langfam näher. Sic
trug einen fd)leppenben feibenen S<hl<ifä

rod oon nilgrüner ffatbe unb fah mübc
unb gelangweilt aus. „Sieber §immel,
§crr oon Cffenbad), wie lommen Sie gu

biefer unmcnfdjlichen Stunbe hierher?"

„Sinne Slrbcitsmenfd)en, wie ich, oer*

lernen allen Refpelt oor ben Unbequem*
lid)lciten. 3ch bin auf bem 3Begc gum
Qiegclofen hinüber. Darum auch bie

Sitte, baß Sie mir nicht oerargen, wenn
ich fogleid) aufbreche —

"

„Ridjt als ob ich Sie oertricbe?"

fragte fflli.

„3m Cmft, ich ftanb im Scgrijfc gu

gehen —

"

Cr fühlte bie Unmöglichleit, fe&t aud)

nur ein paar SJtinutcn lang gleichgültige

fionoerfation gu leiften, unb erhob fid).

„SBann reift 3hr, Clinor?"

„3<h benle übermorgen," antwortete fie.

Cr oerabfdjiebcte fid).

Clinor erhob fxd) gleichfalls unb folgte

ihm ein paar Schritte. Cs fah aus, als

ob fte nod) etwas gu fagen hätte. Sic

fühlte fiih innerlich bewegt. Sielleicht

fah fie Saul hi« niemals wicber.

Vlöhlid) fagte fte , unb bie SBorte

Hangen wie ooll beftimmten ©ehaltcs:

„Vergib nicht, Saul! Vergib nicht!"

„3ch fcheine (Such bennod) geftort gu

haben," bemertte Slli.

„SBillft Du nicht morgen gu Difch

herüberlommen , ißaul?" fragte Clinor.

„Sllfo gut, banle !" fagte Saul. Dann
nahm et noch einmal ihren Vlid mit

fid) fort.

Cr fdjlug ben ffußweg burd) ben SBalb

ein, burd) ben ftiHen SBalb, ber oon

fommcrlidjcm Dufte ftrömte. So leicht,

faft froh, 9in9 « bahin, als ob ihm
ein ©lüd wiberfahten wäre. Unenblid)c

Danlbarleit für etwas, bas er felbft nicht

ju nennen oermochte, regte fich in feinem

bergen. SBofür wollte er nur bauten?

SBofüt? Rur für einen Vlid? SBas

bachte er, in ihm gefchen gu haben?
Ober für bie Rtaljnung, bie fie ihm gu=

gerufen, et möge ntd)t oergeffen? —
Drotjbem war es fo; wie Danlbarleit

floh in feinem ©emüte.

21 .

Sei allem Sluftuhre, bem fte oetfallen

war, fanb Clinor einen §alt, ber oon
außen lam. Die Slusfpradjen, bie nun
gefdjehen waren, hatten, mit wenigen

Söjjen, bie 3weifel oon einem gangen

Stüde Sehen geenbet. 3wifd)en ihr unb

©afton fd)icn oon ba an ein anbcrcs Ver*

hälinis eingutreten. Die Slrt unb SBeifc

ihres 'Berichts fah beinahe natürlich aus.

3a, es tarn unter bem Ginfluffe bes er*

lebten tragifdjen SBenbepunltes faft bie

Sereitwittigleit in ihnen guftanbe, fich

gegenfeitig anguerlennen, einanber oollc

©erechtigleit gu erweifen. Der gewalt*

fame Schritt, gu bem fie fid) entfdjloffen

hatten, hob eine Saft oon ihren Seelen.

©afton aber fudjtc mit gemunbenen

Überlegungen immer nod) nach eigener

Rechtfertigung, unb er fpannte bie Crin*

nerung gu fcfjnöber Slrbeit an, um fid)

felbft recht gu geben. 3n cingelnen Slugen*

bliden fladcrte es wie Slitje in ihm auf,

unb bas ©ebächtnis peit[d)tc ihn mit

©eihelhiebcn.

So muhte es lommen, bah bie Richtig*

leit eines Bufaücs Clinors Scfonncnheit

nod) einmal ins SBanten bringen fottte.

Die fjrau bes 3ägers tarn nad) SBicb,
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um fid) ju ocrabfcf)ieben. (Einer her großen

S)uube, bie im §ofe lungerten, fiel fte an unb
riß bas fdjroadje junge '-Ißcib, bas 311 lobe
erfehraf, 3U Boben. Qufällig war (Elinor,

00m Hausflure aus, Bugenjeuge ber Sjene,

bie ftd) blit)[d)ncll abfpielte. “Jocf) faf)

fic 3ugleid), baß ©afton, jenfeits bei fei*

nem Automobile ftchenb, fie feljr wohl
hätte oerijüten fönnen. 3Bic bie tieffte

(Empörung burdjjudtc fie plößlid) ber

ffiebanlc, baß er es nicht tat, weil cs

bie ffrau bes Sägers war. (Er tjatte fo

oft äbelwollenb oon ben Seuten gefpto*

djen . . . Sjermine war gleich 3ur Stelle

unb nahm Äafpars ffrau mit fid) , um
ihr Gelegenheit sur (Erfjolung 3U geben.

(Elinor war empört über ©aftons Ber*

galten, ber bie bifftgen §unbe fannte, ber

alles gefetjen unb fid) nid)t gerührt Ijatte.

EUls er bie §aUe betrat, Hangen ihre 'iBorte

fd)arf unb oorrourfsooll ; cs fonntc fein,

baß ein oerlctjenber Ion barin Hang.

Bnfangs hörte ©afton ftumm 3U. lann
aber wies er if)ten Borwurf 3urüd. Unb
er feßte Ijinju, et hätte nie für möglich

gehalten, baf; fte 3U iljm nod) einmal

in biefer 9lrt fpredjen würbe.

,,'llls ob nid)t aud) id) mir ben 3a>ang
aufeTlegte, nichts meßr 3U fagen," |d)!oh er.

„Gs foHte lid) nichts baran Ijinbcm,"

entgegnete (Elinot, etwas einlcnfenb.

„(Eben jetjt nidjt meljr. — 3dj wollte

Dir niemals auferlegen, leine 3)!cinun=

gen ijurüdjufjaltcn —

"

Sa, er hatte itjr bod) nod) etwas 311

fagen. lies eine grub fo oft an iljm.

(Es mußte ausgefprodjen werben. 3lud)

hatte et, ol)ne cs fid) einsugcfteljcn,

cigcntlid) immer barauf gewartet.

„übrigens, bitte, Glinor!" fagte et

nun mit heftiger unb ungcbulbiger Be*
tonung. „SIBeil es fo ift, mödjte id) lief)

nur mit einem 2Borte etwas fragen. (Es

muß bas einmal 3wifd)cn uns aus*

gefprodjen werben. 3d) benfe, nientanb

lann mir bies 3um Borwurf maefjen,

aud) jcj)t nidjt. Ginfad), id) möcf)te, id)

muß enblid) wiffen . . . 3 ft cs wahr, baß

lu — fur3 beoor id) um iid) ungehalten,

biefen Stubenten Gder befudjt tjaft, — baß

lu 3U iljm in feine Hßoljnung gegangen

bift — ? 3 ft ba SBafjrljcit baran ober

nicht? — Gs barf nidjt ein Schimmer

oon ‘IBaljrhett baran fein, — nidjt ber

leifefte Schimmer —

"

Sjier (am unerwartet ein harter Streich,

ber fie tief treffen lomtte. Sie mufjte

ihn ijülflos empfangen. 9lber fie fonnte

einftcljen für alles, was fie getan. Unb
fte war bereit ba3u. fiangfam entgeg*

nete fie: „Unb bod), es ift wahr —

"

Gr fal) fie einen Dloment wie geiftes*

abwefenb an.

„Gs ift wahr!" rief er. „Bei ©ott,

es ift wahr! — SRir fommt cs oor, als

träumte id)! 3)1an hat mir bies einmal

in anontjmen Briefen mitgeteilt, unb ich

war nicht imftanbe, cs 3U glauben —

"

,,3d) hotte biefem SRanne eine 8rän*

fung gugefügt," fagte fie, „unb wollte

fie gut machen. 3d) war oerwirrt unb
wußte faum, was ich tat. Sicherlich höbe
id) gefehlt, aber —

"

Gr wollte fte unterbredjen, bod) fie lief)

es nicht gu.

„SRein!" fuhr fie fdjarf fort. „In haft,

wie ich fehc, eine frembe Gr3ählung auf

lieh wirten laffen unb mußt mir nun
einräumen, baß id) lir fage, wie es

ftd) oerhalten hat. 3dj härte , baß 3f)r

Guch gefchlagcn hättet, baß Gder feljr

ferner, ja töblich oerwunbet worben. 3d)

tonnte annehmen, bah idj bie Bcran*

laffung basu gegeben —

"

„So?!" ©afton ladjtc frampfhaft auf.

„Barbon! Iu fagft mir eigentlich mehr,

als id) mir erlaubte 3U fragen. 3a, ge*

wiß, bies ift mehr, oicl mehr ! 3Bic ? lu
hätteft ihm eine Sränlung sugefügt? lu
warft überhaupt in ber liage, ihn 3U

tränten ? Unb Iu fühltcft lieh oerpjTid)tct,

ifjmlroft 3U fpenben? §at er ftd) oicDcidjt

ungerechterweife gurüdgefeßt gefühlt —?"

„Gben bies muhte id) glauben," fagte

Glinor fall. „Bieüeidjt crinncrft iu lid),

bah «<h ®*r für jenen Ball ben Petition

3ugcfagt hatte. las tjatte id) oergeffen

unb Gders Bitte um benfelben Xan3 will*

fahrt, fo bah t<h nachträglich, als id) mid)

eben erinnerte, ihm wieber abfagen muhte,

la mag er fid) 3urüdgefet)t gefühlt haben.

Unb 3uglcid) gegen lieh aufgebracht ge*

wefen fein, als ob wir es mitfammen
abgemacht — "

„3Bie einfach!" rief ©afton. „lies

war nun freilid) für eine junge lamc
ein h'oreidjenber Anlaß , um ben Stu*
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bcnten in ©erfon ju bcfuchen unb ftcf)

bei ifjm ju rechtfertigen — !"

„Gafton — !"

„3a — nun erinnete id) micf). ©lan
lann Umftänbc, bie bcftintmenb auf uns

gemirtt fjabcn , bocf) nicht ganj oer*

geffen. Xu warft an jenem Slbcnbe oon

fo außcrorbcntIid)cr fiiebenswürbigfeit ju

mir, baß — baß meine Überlegung ba«

burcf) beeinträchtigt würbe. Jlatürlid)

ahnte ich auch nicht, baß ich es mit einem

nicht ju unterfcßäßenben SDebcnbuhler ju

tun hatte."

Glinor erhob ft<h. Gin Gefühl ent*

pörten Schmerjes, beinahe ein Gefühl bcs

Gleis würgte fie. „Cs ift genug, benle

ich — brachte fie mühfam ßeroor.

Gr fagte gleichfalls: „Genug, gewiß,

genug — "

'Dann fehwiegen fie beibe.

Glinor fchritt langfam an ihm oorüber

unb aus bem Qimmer.

22.

Gegen SJiittag fam §crr oon §eim nach

©Sieb.

„Gnoelaar hat mich gebeten, feine

feßönften Gmpfchlungen ausjurießten. Gr
wirb morgen hcraustommen ," berichtete

er. „Gr ift erft heule jurüdgcfchrt."

3u Xifcße erfchien ©aul.

§cim erzählte wieber mancherlei, übri*

gens: Ob Glinor wiffe, bah es in ben

fjabrilcn ihres ffiaters einen Streit gäbe?
©lan fprcche Diel baoon. §eim war aus
bem aßinifterium genau unterrichtet. Gs
ftedten ein paar oon ben ärgften ©gi=

tatoren baßinter. 3n erfter Cinie ©oring.

Xas Gange ridjtet [ich gegen SDlinifter

Sturg unb bereitet biefem große ©er*

legenheit. 3a, ja, meinte Gafton. SBo
oiel faules §olj liegt, beginnen bie ©ilje

ju wuchern. „Gs hat feßon feit einiger

3cit gegoren,“ fagte er bebeutungsooü.

„©lein ©apa ift fehr gut informiert.

3ch weiß es bur<h ihn —

"

„Unb fo wußten auch ©>e —?“ wanbte

ßcß §eim an Glinor.

„©ein," entgegnete fie lurj.

9Us bas Xeffert feroiert würbe, brachte

ein Wiener mehrere ^Briefe unb übergab

ße Gafton. Xas ©oftfräulein ließe feef)

entfdjulbigcn
;

biefe ^Briefe wären heute

morgen irgenbwie liegen geblieben.

Gafton fah bie 3lbreffen nacßläfßg

burch- Ginen ber 93ricfe reichte er über

ben Xifd) h'oübet Senfbach ;
bie übrigen

legte er neben ben eigenen Seiler.

Senfbach machte ein oerbußtes Geficht.

,,©on Xante Sroßl — fagte er gegen

©li gewenbet unb fteefte ben ©rief in bie

Srufttaßhe.

9lli lachte gejwungcn.

„allein Gott, wenn Xu nicht immer
biefe 9lngft oor Xante ©roßl hätteft

—

"

„3a! ©Sie? — aiämlicß, pc erwartet

uns," fchnappte Senlbach-

Glinor hatte einen ©lid auf bie SSricfe

hingeworfen. Sie errötete ^eftig. Sie

faß ganj genau, baß einer oon Gnoelaar
barunter war. Gine frembartige Unruhe
bemächtigte fich ihrer. äBarum übergab

ihr Gafton nicht ben ©rief? Sie tonnte

ja gleich fragen, ob teiner ber ©riefe für

fie fei. ©ber fie fragte nicht. Unb nach

einer ©Seile feßien es ißr ju fpät baju.

9Us man fich oom Xifcße erhob, nahm
Gafton bie ©riefe jufammen unb ftedte

pc in bie Xafcße.

3Jian trennte fich-

©aul faß in ber §aDe. Gr rauchte

unb blätterte in bem ©anbe oon aJtaxim

Gorfi.

Glinor mußte nicht was tun. Sie

glaubte beftimmt ju wiffen, jenes fei ein

©rief Gnoelaars an ftc. Xann war es

etwas Unmögliches, etwas 3Ronftröfes,

baß Gafton ißn etwa lefen feilte. Xas
burfte nicht gefcheßen ! Um teinen ©reis

!

— Ginen ©temjug fpätcr fagte fee fich

jwar wieber : nein ! 3m Grunbe ging es

fie nicht einmal etwas an. Sie hatte

fich nichts oergeben; nicht ein einziges

©Sort. aRan braucht bloß bie ©Saßrßeit

ju fennen!

3a, bie SBahrßeit! 3Ber foHte fich benn

um bie ©Saßrßeit tümmern?!
©läßlich badjte fie aud) baran, baß ße

leinen ©ugenblid ju oerlieren habe, unb
eilte in bie Salle ßinab.

3ßre ©Sangen brannten, unb ihre ©ugen
blißten. Gs war nicht ©ngft; es war
oieUcicht im Gegenteil ber ©lut, fich äu

oerteibigen, wenn es nötig fein fotlte.

©ber bennod)

9tafcß trat ße auf ©aul ju. Gr faß

auf unb ertannte fofort, baß es ßch um
etwas Sefonbercs ßanbeln mäße.
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Sie fagte: „3d) bitte Xid), t)iif mir,

Saul! — ©eftcm erft, hier an bemfelben

Siede t)afi Xu mir angeboten, ba| ief)

micf) im Sotfatlc beffen erinnern foD. Xie
3eit brängt. Später merbe id) Xir alle

(Huftlärungcn geben, bie Xu münfcbft.

Sitte, I)ör mid) an . . . Unter ben Srie*

fcn , bie man ©afton übergeben bat,

— er bat fic aQe gufammen in feine

Xafd)e geftboben ,
— ift einer an mid).

Gs ift ein länglicher, oiolctter Umfdjlag.

SieUeicbt lennft (Du Gnoelaats S<brift?

Gr ift oon ibm. (Der (Brief lärmte mir
eine grofjc Unannebmlicbtcit oerurfadjen,

rnenn ©afton ihn lefen fotlte. Gine febr

grofjc. (Bitte, traebte bas gu oerbinbem

!

— Sein, nein, (Du fiebft mich fo tief ocr*

rounbert an! — Später alles. Gs ift ja

(eine Beit gu oerlieren. 3d) bad)te, (Du

lönnteft gu ibm geben; oieQeidjt befebäftigt

er fi<b gerabe in bem (Jlugcnblidc mit ben

(Briefen, ober (Du mei&t es fonfttoie gu

machen. 3<b bin gang ftdjcr, bajj (Du

mir helfen (annft. Sitte, geb —

"

Saul ftanb mie oerfteinert. Gr mar

febr blei<b geroorben. 9lber er nidte

blojj, ohne fic angufeben, unb ging nach

ber (tür.

„3<b enoarte Xid) auf meinem 3>m-
mer — * fagte Glinor.

Gr ging burd) ben (üblen fjlur, bie

(treppe b*nan. ©ang mc<banif(b badjte

er nach, mas er mobl mit ©afton gu

fprcdjcn haben (önnte.

©afton, in feinem 3'nimer, batte ben

Sott abgelegt unb roufd) fid) bie §änbe.

Sauls Slidc fielen fofort auf ben Xifd).

§ier lagen bie aufgeriffenen Sriefum*

fdjlägc. (Die Sriefc felbft mären alfo

fdjon gelcfen.

Stil überroinbung begann et nun feine

(Rolle gu fpiclen. ,,3d) mar geftem auf

bem 3icgriplafie," fagte er, „unb muh
beute mieber hinüber. Xa moHte id)

fragen: glaubft (Du, baff 3br uns bas

Stüd ÜBiefe abtreten lärmtet? (Du roeigt,

ben 3midel, ber an bie unfrige flögt
—

"

„3a, mein lieber ffreunb, id) (enne

ja bie SBiefe gar nicht," entgegnctc ©afton.

„(Rein, id) habe (eine 9U)nung! (Du mufjt

Xid) fdjon gu Sdjeib bemühen —

"

„Sun alfo, roenn (Du nichts bagegen

baft," fagte Saul gerftreut. „(!ld), ba

baft Xu eine gange Stenge oon Sriefen

!

Gs liegt (Dir gemifj nichts an ben Slar*

len? Starianne fammelt ..."

Sein, ©afton mar nichts baran gelegen,

unb Saul begann bie Starten abgutcijjcn.

Gr fab eine (Äbreffe nach bet anbem an.

(Keine mar an Glinor, (eine oon Gn*
oclaars §anb.

„Xante!" fagte er nun. „Ollfo metbc

ich rnit Scheib fprechen —

"

Unb Saul ging nach bem 3'mrncr, mo
Glinor ihn ermatten roolltc.

Xie Grmartung batte ft« unruhig ge*

macht. Sic ging auf unb nicbcr, bie

Sjänbe auf bem Süden. Xann öffnete

fie bie Schublabe ihres Sdjreibtifcbcs unb
gog fie bccuor - Xa lagen alle Sriefe

Gnoelaars. Ginigc baoon roaren noch

nicht einmal geöffnet.

3Bar es nicht atlguoiel, mas fie Saul
gugemutet batte?

©emijj mar cs oiel. 3lber cs mar
einfach bas tiefe unb fiebere ©efübl, bah

fie ihm oertrauen tonnte. Sicht einen

Ülugenblid erhob ftdj bie Sorge in ihr,

als (önnte Saul einen 3u>cifcl an ihr

haben. Xroi} ber Aufregung, in bie fic

unmiQtürlid) geraten, hätte fic oieüeidjt

gu ladjcn oermoebt bei ber SorftcHung,

bajj Saul an ihr irre roerben (önnte.

Xas mar eine Unmöglichteit.

Saul Hopfte an bie Xür unb trat in

bas 3immcr. Gr ftredte ben 9lrm

gegen fic aus. 3n feiner §anb hielt

er ben oermifjten (Brief. „3cb (onntc

nichts bagu tun, Xcinen SBunfd) gu er*

füllen. Xiefer (Brief mar nicht mehr bei

©afton. Gben rooüte id) Xir melben,

baß meine (Bemühung erfolglos geroefen.

Xa lag ber (Brief hier oor ber Xür auf

bem Starmortifd)cben — "

„Xantt bat ©afton feinen 3rrtum geitig

bemerft unb ben (Brief felbft bortbin ge*

legt, bamit er mir in bie (Äugen fällt.

3a, es ift gang einfach —

"

„So mar es gang einfach," fagte Saul.

Sie roarf einen bringenben Slid in feine

(Äugen unb fagte plötdicf): „Sitte, Saul,

roinft Xu felbft ben Srief öffnen?"

„3d) oerftebe (aum, Glinor —

"

„(Heb ja, Xu oerftebft nicht! — ®ut,

fiebft Xu! — Sieb nur einmal —

"

Unb entfchloffcn an ben Xifd) tretenb,

gog fie bie £abc mieber beroor, nahm
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ben gangen Stojj oon Briefen t>eraus

unb fdjttttete ihn auf bie glatte.

„Steift Zu!" rief [ie ein wenig er*

regt. „Zies alles finb Briefe non ber=

fetten Betfon. 3cf) möd)te, bag Zu alle

bicfe Briefe lieft — — (Es ift nitfjt

meine Scfjulb, baf) id) ftc erhalten fjabe.

3cf) habe niemals ein Mort brauf er*

rotbert. (Es finb fogat einige baruntcr,

bie id) nidjt einmal geöffnet höbe. 3u=
fällig erinnere id) mich bcs Zages, feit

wcldjem id) leinen meljr geöffnet habe.

(Es ift feit bent Zage, wo Zu mir bas

alte Boltslieb gebracht Ijaft. Sieb nur

ber — ba!"

Bber Boul entgegnete nichts.

„©ewijj, bies tcunbert Zicb!" fuhr fie

unficberer fort. ,,3d) febe ja, wie es Zid)

über bie Magen munbert. Bitte, möcbteft

Zu mir ni<bt ein Mort fagcn?" fctjlog

fie beinahe forbentb.

„Mas fotlte i<b fagen, (Elinor —

"

3bre äugen leuchteten, fie blitzen

beinahe. 3mmer i)ielt fie ihren Blid
feft auf ihn gerichtet.

3n biefem langen, letbenfd)aftlid)cn

Blidc lag etwas (ErwartungsooHes, bei*

nabe §ungembcs. 3br Jjerg oerlangte

banad), bag Baul feine Buhe unb Be*

bertfdjung oerlöre, baf) feine (Enttäufd)ung,

fein Unwillen, fein 3<wn oielleicht burch*

brechen möchte; bah er heftige Morte
finben foKte, fortgeriffen oon feiner (Er*

regung.

Zod) Baul erwibertc nun mübfam:
„Bitte, (Elinor, führe bies nicht gu weit

!

3dj habe mid) bemüht, Zir einen Zienft

gu leiften. 3ufäHig war es überflüfftg.

Bun möihte ich Zid) bitten, bafj wir
nidjt mehr barüber fpredjcn unb bag Zu
mid) gehen lägt —

"

„®ut, Zu wirft ja gehen, wann Zu
wiUft," entgegnete ftc. „Unb bann wirft

Zu über bies nad)benfcn. 3d) aber lann

fotbem, bafe Zu nichts anbercs benfft,

als was Zu oon mir gehört haft. 3a,

bas forbere ich »on Zit — Mir haben
uns ja fehr gut fennen gelernt, glaube

id), feit mit fo oiel miteinanber oer*

lehren! So gut habe ich Zieh lennen

gelernt, bah i<h in Zeinen Bugen, auf

Zciner Stirne gu lefen ocrftelje. 3ch
weih, bah Zu längft erlannt ljaft, wie
es um mich fteljt — fteljft Zu! Zcnlc

Zir nun, bah jemanb f’d) einer 'Stau

nähert, ber ebenfalls oerrät, bag er bies

weih- Unb er bietet alles auf, ihre

tfreunbfd)aft gu gewinnen. Bintm an,

er höbe genug ©eift unb Mit) ; oielIcid)t

hat er ein paar ©igenfcf)aftcn an fid),

bie eine ffrau gu interefjieren oermögen.

Mcil Zu weiht, wie es fteljt, tann es

Zir nicht einmal fchwerfallen, Zir ein

folches ffrouenherg oorgufteUen. Bid)t

wahr? Zu bift ja oolllommen über*

geugt, bah jebcs folches enttäufchtes Sjetg

unfehlbar bie Beute werben muff? Bift

Zu fo weit gelangt ? Zu [cheinft Zeines
Urteils fo fid)er ! Zu tennft mid) fo

genau, bah Zu weiht, gerabe fo eine

fjrauenfeele fei bie meine?!"

Bn Bauls §ergen arbeitete eine gtohe

(Erfdjüttcrung. (Sr hörie unb fühlte

wohl, welche Bnllage fie ihm oor bie

3üjjc warf. Zie fehwere namenlofc Bn*
Hage, bah fc*n $erg nidjt fähig war, in

biefem Bugenblide feine gange Sicherheit

gu bewahren, bah es wie oor einem

BnpraH bes Sturmes fdjwantte unb erft

wieber einen Bugcnblid ber Buhe
brauchte, um fid) gu befinden.

(St beherrfd)te fid) unb fagte: „Siebe

(Elinor, ich bitte Zieh nur um ein wenig
gütiges, menfchlidjcsBcrftchen! Zies alles

hat fid) unerwartet, oerwirrenb ereignet.

Sah wir ein bifjehen 3«it! 3d) fühle,

bah wir beibe gut tun, wenn wir jetjt

nicht mehr über bies fpred)cn. §abe
ich benn auch «in Bed)t bagu? Bei
Zingen, wie Zu fie jcj)t fagft, nidjt ein*

mal bas Bcd)t, Zieh angufjören
*

©ine Heine Baufe.

,,©ut, Baul!" entgegnete fie bann
etwas ruhiger. ,,3d) fche wohl, bah wir

uns im Bugenblide nicht oerftänbigen.

Zenn nicht einmal bas Bcdjt, fagft

Zu ... ich »erftehe bies nicht ! — Sah
Zieh nicht mehr gurüdfjaltcn, Baut. 3d)

banlc Zir."

9lod) lange banach fah Glinor regungs*

los an ihrem Sdjreibtifd). Sonberbarc

Überlegungen lamen unb gingen burd)

ihr aufgeregtes §crg.

Gs geht über 9Jlenfd)enart unb Men*
fdjenlraft, blinblings gu oertrauen. Biel*

leicht ift es feinem Sficnfdjenhergen ge*

geben, gang gu oertrauen; oiellcicht ift
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aueß bas ein 'Jlicßts , ein Xraum, ein

Icblofes Scßcmen . . .

2Bie? — SHber bas ift ja nidjt mögließ,

nidjt möglich, nidjt möglid) —

!

(Es toar nidjt möglid, baß ftc 'Paul

octloreu fjatte. Sie fprattg auf, lief an

bas ffenfter unb fiicß es auf.

Dies oerfeßloffene, fxcublofe, cnttäufcßte

fiebcn tjatte ißr bod) eines gegeben unb

nun entpfanb fte, baß bas eine in tiefer

Stille immer gröjjcr, immer rcidjer ge»

tootben mar, bis gut Unentbeßrlicßlcit.

(Einen SBtenfeßen menigftens mußte

ftc, ber ftc oerftanb, ber ißt ergeben mar,

bet fie liebte. 9HI bas bifjdjcn armfclige

Sicßcrßeit, bas fte gerettet, jeßien nur

besßalb aufreeßt geblieben, rocil er ba=

gemejen. 'JBeil es eine unermeßliche

©erußigung mar, biefen oerfeßroiegenen,

treuen ©unb bejteßen gu roiffen. Unb
rocit, mcit über bas ©emößnließe bes

Xages reifte er ßinaus in feiner SRein«

ßcit, in feiner Sraft unb (Einfacßßeit.

SRientals ßatten fte ein 2Bort beburft, um
es fi<ß gu fagen, um fidjer gu fein. 9lber

nun erft ftrömte bie gange (Erfenntnis

bauen in ißr Ejerg.

58ieflcid)t märe es ißre ©fließt gemefen,

bie fraglofe Sidjerßcit , momit fie fein

SPcrtraucn gu bcftßen meinte, nidjt mit

Xroß unb gereigter §ärte auf bie feßroan*

fenbe Scßneibc erregter SBortc gu ftetlen.

©ietleießt ßätte fie ißn feftßalten unb
bitten feilen, um ißn gu bemegen, baß

er fte anßörte. 3n menigen SJtinuten

mußte er bann alles, mit menigen 3Bor»

ten mar bas gange Xrugbilb oemießtet,

bas feine Seele einen ©ugenblid lang

in oerftörte Scrmirrung geftoßen.

Ober . . .?

Ober
Xemtoeß lonntc es fein ! Xcnnodj,

baß cs über SRcnfeßenfraft geßt, gang gu

glauben, gang gu oertrauen.

(Es fanf etmas in ißrer Seele gufarn»

men. 3ßre ffiebanfen mürben mübc.

SBarum ßat man uns banaeß ergogen

unb beleßrt, an ooUenbete ©aben im
SJlenfeßenßergcn gu glauben, marum
ßaben mir Jlamen bafür erfunben, für

ffrcunbfdjaft unb 'Pertrauen
, für ben

©tut, für bie 3Baßrßcit, roenn fie oicl»

leidjt nidjt exiftieren, menn bas, mas mir

mirfließ finben, meit unter bem ^Begriffe
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fteßt, — menn es nur 3n>crge finb nad)

©tenfeßenmaß , uor ben '.Riefen, bie jene

gottooOen ©amen tragen . . .

3ßr Sjerg feßloß fitß in falter, uer--

ftummter (Empfinbung.

SPieflcicßt gerfließt einmal uor unferen

klugen alles, mas uns feßön unb gut ge»

ftßiencn. SBas mir ßoeß geßalten, fällt

acßtlos aus unferen §änbcn. 3Bas mir

befeffen ßaben, ermeift fieß als Xanb.
Xann fmb mir ©eitler, bie leinen IRaub

meßr füreßten.

23.

(Es mar ber leßte Xag, an meltßcm
man noeß ht SBicb beifammcnblieb. 9lm
näeßften molltcn ftc alle abreifen. ©tan
mußte an biefem Ießtcn Xage boeß noeß

etmas untemeßmen!
„3Bir foupieten im fforftßaufe," Jagte

©afton. „SBir geßen bureß ben SBalb

baßin. (Elinor fdjidt alles ßinaus. Xann
laffen mir uns uon ben SBagen abßolen—

"

(Er fagte bies nießt gcrabe gu (Elinor,

fonbern geroiffermaßen unperfönlicß, als

menbete er fieß mit feinem ©otfeßlage an
niemanben ober an alle.

Um ben feßmargen fiaffee gu neßmen,

maren fie alle in (Elinors tlcincm

(Edgimmer beifammen. 9lli Senfbad)

ßatte fteß mit §cim auf ben türfifeßen

Xiroan gurüdgegogen , in eine (Edc, bie

eine große 'Palme über einer nioberen

Stoffmanb aus altfrangöfifeßcm ©rofat

roie einen traulidjen Eintel abfeßloß.

(Elinor faß in einem ber großen fießn»

ftüßle unb Senlbaeß fo niebrig auf

einem Xaburctt oor ißr, baß er feine

langen, mageren ©eine auf bem Xcppieß

abmecßfclnb in bie unmaßrfeßeinlitßften

Stellungen braeßte, bamit fie ißm nießt

einfeßliefen. (Snoclaar ßatte fieß mit einem

9llbum an ein fjenfter abgefonbert unb

feßien oolllommen losgelöft unb ftumm.

©afton lag mie ein ©afeßa, mit aus«

geftredten ffüßen, in feinem Seffel unb
ramßtc eine bide 3igarre.

Unb 9lli ßätte barauf gcftßmoren, baß

ffilinot an Snoclaar eine (Eroberung ge«

maeßt. Slbcr fie füßUe nießt ben gering»

ften 9tcib, benn fie fanb ißn feßtcdließ

unintereffant.

9lls ber 'Jlaeßmittag fteß etmas ab»

gelüßlt ßatte, maeßte man fieß auf ben

3Bcg. Xabei mar nießts naeß (Ulis
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SBunfd). Xer 9Beg war einmal ftaubig,

bann mar er fumppg. Ülnfangs ließ fie

ißren UmoiOen an ißrcm 5Dtanne aus.

'Dann bellagte pe fid) fortmäßrenb , baß

Glinor ju fcßncll oorausgcl)c. „Unb
Gnoelaar! 531 u ß et benn aud) fo rennen,

Sjaußmann?" ©afton judte gleichgültig

bie Mcßfeln. 9ln einem fcßmalen ©raben
in einer feuchten SBiefe brach fie fcßließ»

lieh in ©ejammet aus.

„äßenn Sie mühten, mie fchön man
hier reitet!“ oerpeßerte ©afton.

„3a, ja ! 5Dlir lommt oor, als hätten

Sie für nichts mehr ein 9luge, als für

3ßre Bfcrbe!" entgegnete pc fpiß.

Senlbacß blieb mit ©afton immer
meiter juriid. (Et mar ncroös unb

brummte oon Dilis .bummen ©efcßichien‘.

©afton bohrte ihm fpöttifeßc Bemerlungen

in bie Seite. So roanbelten fie burch

ben 3Balb, oon bem fie nichts fahen.

§eim aber hielt mutig bei Olli aus.

3nbe[fen mar Glinor an Gnoelaars

Seite fomeit oorausgetommen , bafj fie

jeitrocife fülle ftanb, bis fte bie Stimmen
ber anberen mieber ju hören betonten.

53land)mal bachte Glinor: ,'Jiun mirb

er fprechen. (Sr mirb anfangen, oon

feinen Briefen ju [pTed)en. SBarum habe

ich eigentlich nicht einen einjigen beant*

mortet ?‘

Sie bachte an all bas mit einer grau-

famen 3®iefpültigfeit , über fid) fclbft

ftaunenb, unfichcr, beinahe neugierig auf

fid) felbft. Xiefe Gmppnbung bes Dlugen*

blids fdjien eine plößlicße meite Unpcßet=

heit über fte ausjugießen. DlUcs mar
jroedlos, nutjlos. 'Jiidjts hatte ben 2Bert,

ben man fich einbilbete. (Eies ganje

fieben ift nicht mert, baf) man oiel eßt=

liehen Dlufroanb baranfeßt. ffür mas,

für men miH man cs tun? 2Ber aner*

iennt es, mer banft bafür, mein mirb cs

Mußen bringen? (Sine leibenfchaftliche,

nad) irgenbeiner Vergeltung oerlangenbe

Berocgung jittertc in ihrer Bruft.

©ine Vrt oon §aßgefüßl ftieg in ihr

auf. Unb barüber hin rebete nun auch

fie gleichgültige, inhaltleerc Sachen.

3hre Stimmung entging ihm nicht.

(Sr bachte, baß er bie Stimmung an ihr

faß, bie er rootltc.

(Enblicf) lichtete fich ber SBalb.

„2Barten mir," fagte Glinor. „3ßir

ftnb ju meit ooraus —

"

9lli fchrie: „(Da feib 3ßr ja enblicf)
!

"

Xann ttaten fte auf bie 3Biefe hinaus

unb gingen jum fjorftßaus hinüber, ohne

meiter ein 9Bort ju mechfeln. —
(Der fjörfter, ber ein 3unggefelle mar,

hatte fich nad) 9Jiöglid)feit bemüht, bie

SBoljnftubc für biefen Befud) behaglich

ju machen. Gr hatte über ber Xür
einen Äranj oon frifchem Saub angc=

nagelt unb einen großen Strauß oon

milben Blumen auf ben Xifd) gepellt.

X)ie flampe brannte fdjon , unb bas

mcieße , oerbämmernbe Xageslicßt lag

mit bem rötlichen Schein ber ßetroteum=

flamme im Streite. 9lHc fagten, baß

fie hungrig mären, unb man fctjtc fid)

fogleicf) ju Xifcße. Dili hafte ißren

3ammcr oon ber fjußtoanbcrung giüd--

licß oergeffen. ©afton unb §eim, bie

ihr jur Seite faßen, ftacßcltcn ihren

Übermut, unb nach bem erften ©lafe

Seft mar fte ganj in ißter geroöhnlicßen

ßaune.

Xurd) bie geöffneten lleinen ffenftcr

fäcßelte bie SHacßtluft herein unb feßtoang

ein paar Manien ßin unb per, bie braußen

oon bet üßanb ßerabßingen. Xer fyörftcr,

ber oor ber Xüre faß unb feine pfeife

rauchte, munbertc pd) babei über ben gro=

ßen fiärm, ben bie feeßs SOtenfcßen jumege

brachten, unb über bie ©efeßroinbigteit,

momit bie fjlafcßcn geleert mürben. Gin

ganj furjer 3mifd)enraum oon einem

ißfropfenfnall bis jum nädjften. 3ebesmal,

roenn ©afton eine fflafcße ßemaßm, feßrie

9lli, er folle es InaUen laffen, unb roenn

ber Sort haeßenb an bie niebrige Xede

flog, treifeßte fie auf, hielt bie lleinen

§änbe an bie Dprcn unb maeßte eine Bc=

roegung, als ob fte an Sfeims Bruft Schuß
fud)cn moHte.

Xer 9Bcin hatte allen bie 3«nge ge=

löft. 9lun mar auch Gnoelaar gefpräeßig

gemorben. Unb Glinor hatte mit einer

Dlrt troßiger Verjroeiflung getrunfen. Sie

füßltc, baß es in ißren Schläfen Hopfte.

Dluf einmal baeßte fee : ,9tUe trinlcn — ‘

unb faß pe oerrounbert ber Meißc nad)

an. Sjeims ©epeßt pammtc, unb Gnoc=

laats 'Uluttb hatte einen fo nterfmürbig

ßetben, übermütigen, entfdjlopenen 9lus=

brud angenommen. Sentbacß aber Iräßtc
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oerworrenes 3eug. ®t fcßien bctrunfen.

Sie ftarrte eine SBcile oor ftd) f)in.

©fei würgte in ihrer Siefjlc. fEann ftieß

fie plößlicf) ihr ©las fo fjcftic; gurüd,

baß es umfiel, ftanb auf unb [teilte fid)

an eines bet ffenfter.

©noclaar erhob [ich foft gleidjgeitig

unb trat an ihre Seite, ©afton warf

einen flüchtigen Slid gu ihnen hinüber.

3n bet Seme hörte man bas Sollen

ber ßerannaßenben Stagen. Unb ebenfo

plößlicß, toie fie fid) erhoben, lehrte

©linor toieber an ben Itfcß gurüd unb

feßte fid). fDtei Stagen lamen unb

fuhren in einem Sogen über ben Slaß
oor bem gaufc; ©aftons Srcal, Slis

rufjtfcße Schimmel unb ber Sagbtoagen,

ben ©linor gu benüßen pflegte.

'über trog ber großen Suftigfeit fdjienen

nun alle bereit, fogleid) aufgubrcd)en.

„Scheint ber Stonb heute, wie?" rief

Senfbad) unb blingelte gu ©afton ßin=

über, bem 9lli foeben ein paar feuerrote

Steimtelfen ins Knopflod) befeftigte.

,,3d) weiß nicht
—

"

„SJie oerteilen roir uns nun eigentlich

in bie Stagen?" fragte geim.

„3a — getoif) — wie ber glüdlidjc

3ufaH es fügt," rief Senfbad) unb bliefte

auf einmal gefühlooQ nad) ©linor.

„gerr oon geim," fagte 9Ui unb fpitjte

ihr Stünbeßen, um einen Sefehl gu ocr=

fünben, bem nicmanb gu troßen wagen
foüte. „3cß fahre mit 3ßncn; ich lobe

Sie ein — ich habe ja meinen eigenen

3Bagcn —

"

Senfbach fchlucfte unb fah gu Sobcn.
©r badjte inbes feiner Srau nod) einen

fleincn Ärger gu bereiten unb fihlug oor,

überhaupt auch gurüd gu ffuß gu gehen.

'Jiiemanb hörte auf ihn. ©afton machte

Sli Sonoürfe, baß fte nicht mit ihm
fahren wolle, wäßrenb geint nach ifjrcm

SBlumenftrauße fuchte unb ©linor auf>

atmenb ins 3*eie getreten war.

„Sich — !" machte fie. „3cß hätte es

nießt länger ba brinnen aushaltenfönncn.

gaben Sie meinen Sd)irm ?“ fragte fie,

ohne fid> umgufeßen. „Sie haben ge=

Ijört, — wir fahren fo, wie es ber 3 ll=

fad fügt. Kommen Sic, geben wir ein

gutes Seifpiel, fonft bauert es nod) eine

©wigfeit, bis man fid) entfdjließt. Soll

ich ooraus, ©afton?"

Sie war bereits mit ©noclaar in ben

Stagen geftiegen.

„Sitte, nein — nein!" rief ©afton

herüber. „Saß mid) —

"

„[Keine Slumcn!" hörte man Sli.

„gerr oon geim, meine Slumen ! ©eben
Sie bod) —

"

„galt! galt!" geterte Senfbach, uod)

unter ber ffcüre. „3ch muß bod) aud)

mit — wo feib 3ßr benn eigentlich?"

©r fam an Slis 3Bagcn, machte aber

fofort lehrt, als er ißn erfanntc, fudjtc,

geblenbet oon bem Saternenfcßein , bie

anberen, fanb bei ©linor enttäufd)t ben

gweiten Ißloß fchon befeßt unb fchwang

fid) enblich auf ©aftons ungebulbigcs

[Rufen gu biefem hinauf, wobei ihm feine

große 3igarre aus bem Siunbe glitt

unb funfenfticbcnb unter ben Käbcrn gu

Soben fiel. “SDie brei 3uder bäumten

ftd) in ben Sielen, bann fußt ber Stagen
ab unb bie anberen; ©linor guleßt.

Suf bem Stalbe lag bie 3fadE)t.

Slber plößlicß, an einer Stelle, wo
man freier feßen fonnte, in ber [Richtung

bes Sees, bebedte fid) ber gorigont mit

grellem 3euerfd)eine. Sie 3Bagcn hielten

an. ÜJian rief oon einem gum anbern:

„Seht 3ßt ben Sdjein? lEas ift ffeuer!"

„3ft cs nicht bie SRidhtung oon SBieb?"

fchnarrte Senfbad) unb fdjleuberte bamit

ein plößließes Sngftgefüßi in bie ©emüter.

„Um ©ottes willen !" freifeßte Sli. „Sor
nichts fürchte ich mich fo, als oor ffeuer!"

©noetaar erhob fid) im Stagen unb

fah fid) um. „Sein! SSieb liegt weiter

reeßts
;
esmuß unmittelbar am Sec [ein— "

„Könnte es ©ffenbad) fein?" feßrie

Senfbacß.

Sun feßauerte ©linor gufammen. 2)as

fonnte fie gar nicht benfen. ©ffenbach

!

— unb als hinge es bamit gufammen,
mit biefem gangen Hage, mit biefen oer=

gwcifelten Stunben, hinterher blißartig

bie jrage: warum war Saul nicht ben*

nod) heute gefommen? Starunt war er

an biefem Sbcnbe nießt in ißrer Säße?
„3cß werbe fdjncDcr oorausfaßren!"

rief nun ©afton.

3)ann fußten fie wieber. ®cr ftarfc

Stern ber licrc flog linfs unb reeßts an
ben Satcrnen wie Sebelftreifcn oorbei.

2>cr Stagen rollte bumpf über ben wei*

eßen lißalbboben.
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Dtun fagtc Gnoelaar: „Dian fpürt bcr Sjütte einen {leinen Sdiobet ©lätter

manchmal etwas ooraus. DJlan l)ai ein unb §eu zufammengebradjt Ijattc , um
Gefühl, als müßte irgenb etwas cintteten il)it oor 3?egcn ju fd)üi)cn. Xortf)tn fetjte

. . . 3d) hatte Ijeute ben ganzen Xag et fid) unb lehnte [einen Dlürfcn miibe in

biefes ©cfühl . . bie tnifternben §almc. Gr füllte ben

Sie antwortete nicht. feinen Xuft non Walb unb Wicfc, bet oon

Xa linls lag bie Dlnhöljc. Wäre fie [einem Säger aufftieg, [djlojj bie klugen

nicht gewe[en, [o hätten fie mit einem unb badjtc, h'«r tSnnte man in biefer

©lidc ben ganzen Sec überfdjauen unb Sommernacht bleiben, auch fcfjlafcn i>iel=

bas tJcucr entbeden muffen. 51n ber leicht unb fid) non bcr Sonne werfen laffen.

Stelle, wo fie ftef) eben befanben, fonnte Gr [uchte in [einen Xa[rf)cn nad) einer

nur biefe niebrige Slntjötje bie Walbflraße 3'garre, jünbete fie an unb warf bas

unb bas Secufet noneinanber trennen. Streichhölzchen ins Waffcr hinab, wo es

Seht erinnerte [id) Gltnor nod) beutlicher. zifdjenb crlofd). Xanad) war einen

Sic mar [cither fdjott mehrmals norüber 5lugcnblirf tieffdjwarzc ffinfternis rings

getommen an bem deinen §ügel , ben umher. Gr ftrid) nod) ein !QÖlzd)cn an

;

fie einmal mit ©aul oon ber anberen es brach an bcr Schachtel mitten entzwei.

Seite her beftiegen. Xanad) waren fie Xas brennenbe Stiirf fiel zwifrfjcn [einen

hinunter an ben See gegangen ; fie hatte ©einen ins §cu ;
er tjafcbjtc fchnetl ba=

gebabet unb wäre beinahe ertrunfen . . . nach - aber im Diu [djlug eine Stamme
Sie wußte, bah fee nun [oglcich an zwei heraus. §eftig erfdjrorfen [prang er auf

{leinen $jüttd)cn norüber {ommen mußten, bie fjüjjc unb ftarrtc einen DJloment wie

in benen bie Sjcuraufcn für bie §ir[d)e oon Sinnen in bie Stamme hinein, bie jäh

ftanben, unb zwi[d)en ben zwei Sjüttcbcn wie ein ©liijftTahl ben ganzen biirren

ging ber ©fab ben §ügel hinauf. Sie Sjaufen ergriff unb baraus h0(h cmpor=

hatte einmal Safpar, ben Säger, gefragt, [chlug. 9lls er [ah, wie auch bas mürbe

Wenn cs nun Gffcnbarf) wäre! Xad) fofort zu brennen begann, riefelte

3et)t fagte fie cntfchloffcn: „Gs (ommt cs ihm wie ©rauen über ben Körper,

ein deiner Weg, ber führt auf ben §ügel ©leid) barauf jeboef) parfte ihn eine tolle

hinauf. DJ!an überblirft ben Sec . . . Haunc. Xie alte Sjütte brennt, an ber

3d) bin ooUcr Unruhe zu wiffen, wo es fo gar nichts gelegen ift , bie cbenfogut

ift! 3d) werbe bort hinaufgehen. Oben bcr erfte Sturm über ben Raufen werfen

ficljt man frei um fid) ..." mochte! Was brauchte man bie alte

Sjier waren bie zwei §üttdjen. Sjütte noch ! Gs {am über ihn wie wilbe

„Sjaltcn wir!" fagtc fie. Sreube unb 3erftörungsluft. Gr fafjtc nad)

Gs war ganz bunte! auf bem fd)tna= einer Hatte, bie auf bem ©oben lag, [prang

len, [teilen Wege. auf bas fjeuer los, halte mit beiben 9lr=

Sie beeilten fid) unb fprarfjcn nicht, men weit aus unb führte einen Streich
— -r- — — — — — — — — — in bas fticbenbe Sjeu hinein, warf bie

©aul war nach bem Dladjteffen non Gffcn-- Hatte in bie Stammen unb [prang mit

bad) fortgegangen. Gs litt ihn nicht baheim. glü!)cnbem ©e[ict)t zurürf. Gincn Dlugen*

Gr tarn in ben Walb unb fchlug ben Weg blirf hatte er gebad)t, bie Stammen cr=

nach bem Sec ein. Xie Sterne funtclten griffen feine ftleiber. Schon Iradjtc bas

im Waffer. Hcifc raufd)tcn bicSjalmc am brennenbe Xad). Dlun aber muhte er

Ufer. DUs er an bie Sabefjütte {am, fetjtc bas Schaufpicl oon einem befferen Stanb=

er Md) auf ben fdjmaleu Steg, an bem bas ptaßc aus beobachten, ©on bort oben,

alte ©oot feftgebunben war. Xattn ftarrte bort oben ! Gr begann ben Sjügcl !)>'=

er auf bie fdjwarzc Wafferflächc hinaus, auf zu laufen; bas Seucr leuchtete il)tn

unb begann nun bod) nach einem flid)t- bazu. Gr muhte bie Sjölje erreichen, ehe

[d)immcr zu fudjen , bcr oon Wieb ljet= es unten zu Gnbc war. ficud)enb ftanb er

überbrang. enblid) oben, warf fid) auf ben ©oben nicbcr

Dlad) unb nad) gewöhnten fid) ©auls unb fdjaute hinab. Xa war cs, als ob

Dlugcn an bie Xun{ell)eit. Gr fah, bah ber Dlnblirf bcr Stammen ihm bie 9tuf)e

man unter bas weit oorfpringenbe Xad) wicbcrgab. Gr ocrfchränttc feine ijänbe

Itiettiagcn ä ätaflngs SRonatsbefte. XXI. Jatjrg. 19061907. I. !8D. 20
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über ben Snicn unb beobaeßtete ben

Sranb. — —
Glinor baeßte faum baran, baß Gn»

oelaar fie begleitete. Sie ßätte nur ben

einen entfeßlicß quäienben ©ebanlen: fie

mußte ©emißßeit ßaben , baß es nietjt

Gffenbacß roat, bas brannte —

!

$cr See unten funtelte. Sein Spiegel

gleißte, als wäre in einem Siefenbeden

feßmarjes flüfftges SJtetaH ausgegoffen.

3)ie flammen fliegen auf, fcßmal unb

gerabe, unb glutrot sudte itjr Silb in

bent fdjmarjen SBaffer. hinter bem See
mar ber Sialb grell belcucßtet, unb ber

fjcuerfdjein judte über [ein tiefes ©rün.

IDet fjlammenfcßein lief aueß an bem
$ügel empor. Gr glitt oergolbenb übet

bie 9Bipfel ber Säume, quoll buteß bie

lüfte, boßrte fieß in bas CDunlet jmifeßen

ben Stämmen unb rollte feinen rotgclbcn

Xeppid) über .fjcibclraut unb tfarttc auf.

Gr ßing fid) au<ß an bie beiben ©eftalten,

bie auf ber fiidjtung ftanben, unb um«

fäumte ißre 8öpfe, ißte Scßultern.

Sie ßatten bie §öße erreießt unb maten
beibe eine ganje ÜBeile überrafeßt ftill«

geftanben.

Slößlid) ßörte Soul eine Stimme in

feiner Säße, unb er feßraf ßeftig jufatn«

men, fo bcutlicß ßatte et fie crlannt. Gr
ßielt ben Stern an unb regte fid) nießt.

Sber leife, ganj leife unb langfam men«

bete er ben Kopf naeß biefer Stimme ßin.

<£a faß er bie beiben ©cftaltcn. Ünb
märe ber faueßenbe Sranb ba unten mie

mit einem 3aubcrfcßlage oerfeßrounben

geroefen unb alles rings umßcr ßnfterfte

liefe, fein jäßercr Scßatten ßätte fid)

auf feine Sagen merfen lörtnen. 5>as

§cr5 ßämmerte ißm laut in ber Keßle,

er öffnete bie Sippen, als müßte er er«

ftiden, er füßlte, mie fein ©aumen oer«

borren roolltc. 3m gleicßen Sugenblitfe

baeßte er auffpringen, einen Scßrci aus«

ftoßen ju muffen, bamit fie müßten, baß

jemanb in ißrer 9läßc fei, bamit er nießt

bie erbärmlicße Solle bes Saufcßcrs auf

fieß 3U neßmen braueßte. Sbcr bleiern,

mie Cßnmadjt, [enftc cs fieß in feine

©lieber, unb millenlos blieb er ftumrn.

„Uas ift alles!" fagte nun Gnoclanr,

nadjbem fie beibe eine 'iBeilc gefdjroicgcn.

„Gin alter, ßöljcrner Sdjuppcn ober fo
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ctroas brennt ab, bas ßat alle bie feßönen

ftürmifeßen Sicßtcr geroedt!"

Glinor ftanb ein menig oor ißm, fo

meit, baß fie frei über ben Sbßang ßinab«

äufeßen oermoeßte. Son fjeuer um«

floffen.

3a, bloß biefer alte Scßuppen ba unten

brannte. Gs mar bie alte Sabcßütte;

fie fannte fte moßl. Sßlöt)ltd) fanl bie

Spannung, bie fie auf ben §ügcl ßerauf»

getrieben, matt in ißr jufammen. So
mie ißr angeftrengter Stern roicbcr rußig

unb gleicßmäßig mürbe.

Sun lauerte fte auf einem Saum«
ftumpfe, legte bie §änbc im Sdßoßc in»

einanber, blidte immerfort ßinab unb

feßmieg.

Cnoelaar trat bießt an ißre Seite.

„3dj mußte, baß biefer lag nidjt ju

Gnbe geßen fönne, oßne baß i<ß Sic

allein ju feßen oemtöd)tc," fagte er.

„Sie ßaben alle meine Briefe erßalten.

3d) ßabe es fofort in 3ßrcn Sugcn ge«

feßen — icß fenne 3ßrc Sugen. 3tß

fenne Sie felbft; Sic merben cs nun

miffen unb glauben. Sud) roenn Sic alle

biefe Blätter ungelefcn oerroorfen ßätten.

2Bas oermag man autß ju ftßreiben?

Gs ift ÜBaßnfinn unb elcnbes ©eftammlc
gegen bas, mas mit füßlen."

„Sein — " entgegnete fie fofort, als

ßätte fie nießts anberes ermartet, mie baß

er fpreeßen merbe. „3ßre 'Briefe ßabe

icß erßalten — ja, cs ift 2Baßnfinn — “

„Unb — * preßte er ßeroor. „Unb
Sie [eßmiegen — ! Sie ßaben fieß lei«

nen Sugcnblid gefragt, ob Sie bas

Sccßt ßätten ju feßmeigen — ? Gs
gibt jmifeßen 'Dlcnfdjcn ßößercr Orbnung
eine anberc Spracßc als bie oon Um«
gang unb Stöbe crfunbenc. 3n biefer

anbern Spradje ßabe icß 3ßnen gefeßrie«

ben unb gefproeßen, bamals mie jeßt.

Steil icß mußte, baß Sic auf ber §ößc
fteßen, mo man mit Stitlcib auf bas

Sabel um uns ßordjt, mit ©ering«

fdjäßung. Steil icß mußte, baß 3ßrc

Seele eine anberc Spracßc fprießt. Sic«

manb um Sie ßcr oerfteßt fte . . . Unb
boeß ßungert 3ßrc oerfeßmiegene Seele,

bie eigene Spracßc ju ßören, in ißr ju

fpreeßen, nießt mit ben lallen, fremben

üauten . . . ia bin icß gclommcn, einer

ber Sic oerfteßt . . . Unb bann glauben
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Sic, bas SRccgt gehabt ju gaben, Scgmci»

gen als Vntroort ju geben ? — Slcin

!

Sonft burften Sie nid)t gören, mas id)

ginausfepeien mufjte , fo rocit unb fo

tief, bis cs an 3p Dp unb in 3p
§etj gebrungen . . . Sprecpn Sie 3p
Urteil . . . Sprecpn Sie — !"

Sie blieb nod) immer regungslos. 2lber

fte hörte aufmerlfam auf ign.

Gs mar fonberbar. Gr crflärte ip
niep feine fiiebe, er bat fie nid)t , ip
anjupten, ign ju oerftepn. Gr er»

»artete, bafj bas, toas er tat, fie 3m i n *

gen muffe. 2ag barin Straft ober mar
es aud) nur roieber Vcrccgnung unb
Spiel? Sie glaubte ja, baf) er fie et»

lannt pben mochte. Sie füllte jegt in

biefem Vugenblid , bag alles bureg ip
§erj pnburdjtrieb , bürftenb förmlich,

einen Vbfcglufj ju erreichen. 3n biefem

Vugenblidc mar es ihr flar, llarer

als bas 5Jfammcrtlid)t bort unten . . .

Unb nur als Vugenblide fenten fid) bie

ftärtftcn fiebenspunlte in unfere Seele.

Vugcnblide finb cs, in benen mir unfere

Scpdfale erleben; mas in ihnen murjelt,

mäcgft hinaus über bie 3ape. klugen»

blide finb bie mähren §crrfd)er ber

3eit . . .

Gin Vtenfcg, ber bies alles ju fagen

roeifj — unb ooit bem 3)u fegt glaubft,

ba& er 3)id) erfannt hot, fteljt neben

2sir — 3Bie fieht er aus? 2Bie pißt er

mit Slamen? 3Bopr ift er gelommen?
3Bas miU er mit 3)ir ? — 3Bas liegt an
bem Slamen, an bem 3>el, an bem Vilb,

an bem 2Beg? . . . Äommt hier ein Grlcb»

nis? 3ft es bas, mas 3)u geahnt, mor»

an geglaubt hoft, aus ber fferne

deines ifjerjens? 3ft es bas, mas 2)ir

bie Freiheit geben lönnte, ben Sturm,
ber bie 2uft fäubert, bie 'Vergeltung . .

.

Grfcgliefjt fid) nun Xein Sjerj?

Unb bie 9Jtad)t eines Vugenblids bligt

mie ein leucpenber Junle burch alles

Gcmölf ber 91ad)t unb perroifegt bie

3ape — ?

Gr, — meshalb fchmeigt er nun?

3a, er fdjmieg.

Gr fah auf fie herab. Vielleicht hätte

er fid) not ihr auf bie finie merfen, fie

umfdjlingcn tonnen, bie VJorte fprcd>en

tönnen, bie er noch nicht gefagt —
Sein §crj fchlug mächtig. —

Sic aber fühlte fid) bem Geiftc biefer

Stunbc plöglicg tief entfrembet.

3n ihrer Vruft erhob ftd) ein geheim»

nisooKcr 9Biberfpruch bagegen. 9tur als

ein ganj fd)»ad)es, nidjtsiagenbesfflämm»

djen judte eine feltfame 'Jteugicrbe hin»

burd). (Sine fpannungslofe, jiellofc 9leu»

gierbe. Sie erpb fid). Sie ftanben

fid) gegenüber.

„Vielleicht finb Sie ein ffwunb —

"

fagte fie.

Gr empfanb, bafj feine 9Irtne fie um»

fangen mufften, ep bas näcgfte 2Bort

gefproepn mürbe, unb bafj bies näd)fte

ÜBort feine 2ippen oerfengen merbe —
Gin 3a>eig Inadte , in ihrer nächften

9Jüp. 3!a mich Glinor einen Schritt

jurüd, mie erfchroden.

„Gs ift jemanb per —
" fagte fie.

Sie trat nod) meiter oon ihm fort,

manbte fid) micber bem ülbgaitg ju unb

roarf einen perroirrten VIid hinunter.

Unb auf einmal fühlte fie unfdjön unb

befefjämenb bie 'jlotrocnbigfcit, ipe Stirn»

mung plöglid) ;u oerlaffen, fid) einen

Schein ju geben, unb bamit ctmas Un»
magres ju begepn. SBie ein Vlitj flog

es über ipe Seele pn, bafj fie fid) oet»

ftellen müffe. 3Bie etmas fjetnbfcliges.

Vtit harter Stimme fagte fie nun
laut: „Sepn Sic! 9Bie fdjncH cs

geht . . . 9lur rnegr mie ein btobelnber

Glutgaufcn fiep es aus. So rafdj! —
Gleich ift alles 31t Gnbe. Unb mir ftcpn

in ber luntclpit —

"

„Söir finben ben 3Bcg," entgegnete er

Iura.

„9Jcin, oietkiegt finben mir iljn niep!“

rief fie unruhig.

3eßt manbte fie fid) eilig um unb

lief faft über bas Sjeibclraut hin.

„9Barten Sie bodj!" rief er. „Sie

müffen mid) beinahe führen — Sic

tennen ben 9Beg —

"

„9tein, nein! folgen Sie mir nur."

Sie fegien ganj oermirrt. Dber als

ob fie ign oergeffen moüte.

Sie martctc gar nicht, bafj er in ipe
9Jäp tarn; fie blieb ooraus — —
3n fid) gefunten, ben Stopf auf bie

Vruft gefentt, lauerte Vaul auf feinem

Vlap. Gr martctc. Sjattc er nicht fo»

gleich befannt, bafj er in ihrer 'Jtäp

mar, bann burfte er es überhaupt nicht

20 *
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unb Ijattc fein SRedjt, ißren 3Beg gu freu--

gen. 3efit Ijattc fid) feine gange Span=
nung in ftumpfe Gmpßnbung aufgelöfi. —

ülber plößtid) fuijr er auf. SBie ein

SBliij gudte cs burd) fein §im, burd)

alle SBeUctt feines SBlutcs. Gr oergaß

jebc '-Borficßt; ein paar Schritte weit

ftürjtc et iljncit blinbtings nad). lEurd)

feinen Körper lief ein heftiges 3ittem.

Cr preßte bie 3äl)ne aufeinanber; fein

wilber §ergfd)lag brüdte ißm beinahe

ben 9Uem ab.

Cr burftc fie nidjt aus beut Buge
laffen ... er mußte fie bettmdjen . .

.

Cr füllte, u)ie fein ©efießt fid) oer>

gerrte, baß fid) in biefent ülugenblide ein

3ug um feine Sippen eingegraben haben

muite, wie ein frampfbafics, non Sjoßn

unb Bergwciflung unb aud) oon <SeIbft=

»eradjtung oergiftetes Sädjeln . . . SEenn

bie Gmpfinbung burdjfufjr iljn, bafj jetjt

ein niebriger, wahnwitßger SEämon iijn

irieb
;

baß er in biefem 'llugcnblide

Clinor unb fiel) fclbft eine tiefe Sßunbc
bcibradjte, unb bafj ein Oualm in feiner

Seele emporftieg, ausbem brobclnbcn Sobe
gemeinen, finnentrunfenen Blißtraucns.

Elternlos, mit podjenben 'Bußen, wie

ein Säger mit ber morbbereiten SBaffe

in ber Sauft, fdjtid) er iljncn nad). Cr
fab ihre Sdjaitcn. Cr fonnte unterfdjeiben,

baß Clinor ooraus mar, baß ber anbere

unfidjer unb langfamer folgte. Sein ©c=

hör fpannte fid). 'Uber fein 3Bort fdjlug

an fein Of)r. Cnblicb fab er, bafj bie

©cftaltcn ben 3Bagcn erreichten. fCann

ucrfdjroanbcn mit einem SRudc bie glü=

benben Sidjtfledc, bie ÜBagcnlaternen. Cin

rafcß oerftummenbes SRolIcn mar hörbar.

Unb wicbcr ftillc lag bie 9lacbt . . .

SEas Scucr war crlofcben. liefe

SEunlelljcit Ijtng gwifeßen ben Säumen.
Unb Soul ging iangfam ben Steig

gurüd, hinauf. (Etwas toar gerbrodjen

in ibm. Cs mar oorbei . . . Seine

©ebanfen, feine Sprache fdjicn fid) feines

anberen SBortes mehr entfinnen gu fönnen.

SBorbei, oorbei, oorbei . . .

Unmutig unb fd)rocigcnb hatte Cnoelaat

Clinor errcid)t.

„SBarum ...?" fagte er halblaut, als

fie fdjon am 3Bagcn war. „3ßr Sreunb!
©ut beim. SEanfc ! . . . SEod) lägt man

Steunbe nicht wartenb an ber Sd)toeHe

fteßen, gleich Settlem . . . l)ören Sie

mid)? — SEcnn Sic fühlen, bog idj

weiß — — Sie finb gu grojj unb fclb=

ftänbig für eine gewöhnliche '.Rolle. Cs
wäre eine febr gewöhnliche '.Rolle, cs ift

ein abgenüßtes Bilb, wenn cin 'Hiann

oor einer fjrau auf ben Knien liegt. Cs
gibt mehr! Unb id) warte — —

"

$0$ fdjwicg fee aud) jet)t.

92ach einer 9Beilc fagte er beinahe

heftig: „Cnblicb werben Sie mir ja

3l)te SHntwort geben!“

Cs rang unb fämpftc etwas in il)r.

SEann entgegnctc fie gögernb : ,,3d) werbe

antworten ..."

SEie Sichter oon 2Bicb blinften oor

ihnen auf. Silur bie ruhigen Siebter aus

ben beleuchteten 3intmcrn unb bie paar

Satemcn. SEie übrigen SIBagcn mußten

längft guriidgcfchrt fein.

Ginen Ülugenblid , beoor fie an bie

SRampe hetanfuhren , ergriff Cnoclaar

Clinors §anb, brüdte feine Sippen auf

ben §anbf<buh unb fagte leife: ,,3d)

weiß — id) muß 3ßnen banfen!"

Sie gog ihren 9lmt rafch gurüd, fie

war fo in fid) oerfunfen gewefen, baß ßc

feine Bewegung nicht bemerft hatte.

Oben auf ber SRampe ftanb Senfbach,

mit unbebedtem Kopfe. Cr rief ihnen

etwas entgegen, es war iljm im 3intmer

fo heiß geworben, baß er nod) ein bißdjeit

ins ffreie herausgefommen war. ©afton

hatte heute fo gang ocrteufclt ftarfc 3>=

garren bei fid) gehabt, unb bann biefc

Blaffe Seft ! Cr hatte gu fdjncü getrunfen.

„91lfo — cnblicb!" rief er unb lief

über bie Ureppe hinab. „Sllämlich wtr

haben gebacht, es fei 3l)ncn etwas gu=

geftoßen! — SRein? — 3d) bin noch

ein wenig fpagicrcn gegangen. SEas ift

bübfd)! Unb bas 5euer — feßabe, baß

wir uns fo unnüß geängftigt haben. 91 li

hat Söligräne befommen."

3n ihrem 3'mmer lehnte Clinor nod)

eine SIBeilc im fjenfter unb fah gegen

ben See hinaus. Sängft war jebc Spur
bes ffeuers oom Sjimmel ocrfdjwunbcn.

SRuljig unb bunfcl lag bie Sllacht.

SEie alte SBabcßfittc . .

.

SEamals, oor fahren, war ße gang

nahe baran gewefen, im See gu ertrinfen.

Ober Sßaul hätte fie gerettet.
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3Rr aufgeregtes crfcRüttertes ©emüt
fanb in ben Fangen Stunben biefer 'Jiadjt

leine anbere 'Jiufjc, als baff bic Ermübung
fie fdRliefflicR in eine 'Jlrt oon ^Betäubung

fcnttc. DIbcr fie erwachte fcRon, als bas

WorgenlicRt braunen burd) bie fünfte

gu gittern begann. ÜBic ein wirrer Xraurn

crfdjicn nun bie Erinnerung ber lebten

Stunben. Ein häßlicher, abftofjenbcr

Xraum, non beni fie fid) befreien muffte.

Scmanb, ber {einerlei cdjten Dlnfptud)

auf iRrc ffrcunbfd)aft genojf, Ratte einen

Dlugcnblid iRrc Schwäche itnb tiefe SRat»

lofigfeit benäht, um iRr naRcgutretcn.

2Bas für ein bemiHigenber, belcibigcnbcr

©cbanlc mar cs, fiel) gu erinnern, baff

Ennclaar eine Dlntwort non iRr erwartete

!

Xafj fie iRm biefe nicht fogleid) gegeben

batte! Xutd) tncldjcn Sturm waren in

iljrcr Seele alle guten Kräfte gebeugt

unb burdjeinanber gewirbelt worben, baff

pc glcicbfam bie ScRnnung oetlorcn?

Xas 'Bcwujftfcin , baff es nichts anbcrcs

als eine unfäglid)e, frinole 'Iterierung

war, beren ©cfaRr Re aufgefudjt hatte,

unb bic fie nun erlitten, erfüllte Re mit

quälenber Unruhe. 3fjrc ©cbanlen wur=

ben jetjt noUtommen wad), unb ihr Stolg

peitfdjtc Re baRin, mit fcRneibenben §ie=

ben. ÜBeld) wiberlidjes ©aufelfpiel, weld)

lächerliche Süge ! Es tonnte ja nicht früh

genug gefcRebcn, baff Re biefem Wanne,
ber Spiel unb Emft batan wagte, jebc

3QuRon benahm.
Sic fd)ob bic Xedc gurücf, fprang auf

unb ging an eines ber ffenfter, bas Re
weit aufftiefj.

Eine gicllofe ScRnfudjt hinaus ins

(freie, in bie weite, unberührte Suft,

fajfte Re an, brängenb, unmibcrfteRlid).

Wenn Re fid) beeilte, mod)tc fie nod)

eine ober gwei Stunben oor fid) haben,

che bas $aus lebenbig würbe, cRc Re

femanb anbem fah unb benot bie Uw
ruhe bcs DlufbrucRes begann.

Sie bcfdfleunigtc iRre Xoilcttc, fdjlüpfte

in if)re Kleiber, legte ihre Schuhe an,

öffnete bie lür unb fdjritt etwas gögernb

bie Xrcppe hinab. Kein Saut regte fid)

nod) im §aufe, als fie cs ocrlieff.

Sie fdjritt burch ben ©arten, über ben

Rd) nod) [cRwer oom Xaue bic 3weigc
neigten unb ihr Sjaar ftreiften. Xic Suft

war töftlich, ftifch unb ftid. ©ang biinnc

Xunftftrcifen hafteten !)ic unb ba nod) an

ben Sträuchem. §od) oben aber muffte

ber blaue §imme! fchon geläutert ftcRen.

!8icllcid)t erreichte ihn fcRon bie Sonne
mit einem Strahle. Xenn weit jenfeits

bes SBalbes, jenfeits ber '.Berge, ferne,

aus fremben 'Dtceren, muffte Re balb

ihren blanfen fjeuerfdjilb über ben §ori=

gont heben, — bic Sonne —
XraumRaft war es bennod), hier gu

gehen.

SBoRin ?

XurcR bie alte, biete ©artcnljcdc brängt

Reh ein Heiner ftufjfteig. 3f)re Sdjuljc

würben nafj oom ©rafe.

XurcR bie 2Biefc fd)längelt fich ein

feidjtes '-Bädjlein. Unb bort oornc bc=

wegt fich plötjlid) ein ®efd)öpf unb flieht

oor bem nahenben WenfcRen. Ein 9?eR

!

Xa ,
oor bem SBalbfaume, wie eine

SdjilbwacRc, fleht eine uralte, oom 231iR

entgwei gefpaltcnc Eidjc. 3et)t flattert

eine Krähe aus ihrem bürren ©ipfel auf.

2BoRin nod) ? ÜBoRin ?

Sie weif) cs nid)t, Re benft nicht baran.

Sie ficht wohl, baff fid) ber ffffab im

©rafe ocrloren hat. 3l)re fjüffe treten auf

bas [amtweiihc Woos bes SBalbbobcns.

fjarnfräutcr , 2Balbgräfet, Rlbcrtauenb,

roifdjen an ihrem Klcibc. Wit leife um-

florten IBlidctt Rcht fie in ben gchcimnis=

ooHen SBalbgrunb hinein.

XocR plöRlid) fuhr fie crfchrcdcnb

3urüd. 3ljr Schritt gögerte. 9toch ein

anberer Wenfd) war hier.

Xort oome, an bem Stamme einer

frifd) gefällten Sichte, ber auf ben ftarfen

Elften wie eine ScRranfe querüber auf

ber Erbe lag, lehnte, halb ftcRcnb, halb

ptjenb, ein Wann, ber ihr ftarr entgegen:

gubliden fchien. Xcr Wann fah aus, als

hätte er eine müRfame ÜBanbcrung hinter

fich, burd) ©eftrüpp unb Xannenbrud).

Elinor tannte bas ©efidjt, unb bod)

fchien cs iRr fo oeränbert. Sie tannte

biefe Dingen , unb bod) büntten fie iRr

fremb. So bunfcl fdjicn ber Rnftcrc fBlitf

fie gu machen.

SäRlings ergriffen, erRob fie beibe

§änbc unb preffte Re auf iRre SBruft.

„fßaul— ! 2Bie tommft Xu RicrRcr— ?“

Er richtete Rd) auf unb tarn auf Re gu.

,,3d) bin RicrRcr gefommen, weil id)
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fo feßr roün[d)te, Sid) nod) einmal ju

feljen," fagte er bcinaße tonlos. „3®at
mußte id) nid)t rceßt, lote cs folltc gc=

feßeßcn lönnen — ober fo ßabc id) cs

mir ausgebacßt mäßreitb bcr langen Seit,

ßcutc naeßt, ba id) in Seinem 3immet
bic Campe brennen faß. — 3cß tooHte cs

oerfudjen. — SIlir fam »or, als bürftc

id; ben geftrigen Sag nidjt 3« Gnbe
geben laffen, inbem icß füßlte, baß cs

Üiacßt mürbe. 3cß fürstete mid) beinahe

00t ber 9!ad)t. 911s ob fie ein gan3cs
fiebcit oetlöfdjcn liinntc."

Glinor bliche iljn erftaunt an. Seine

Stimme Hang fremb, juriicttjaltcTib unb
fudjenb. „3a," fußr er fort. „Gigcntlicß

mußte ict> mir fagen, baß bies boeß ein aus=

ficßtslofcs Unternehmen märe . . . Ülbcr,

roeißt Su, fpätcr tjättc id) mid) näßet

ans §aus gemagt, irgenbroie ßätte id)

Sid) oiellcicßt boeß gefeßen —

"

„2Bie fpricßft Su, ißaul?" fagte fie

ängftlicß. „3cß oerfteße Sid) nießt."

„9ldj, Su oerfteßft mieß nidßt!" Seine

bleiben Sippen neigen fieß 3U einem
bittem Sädjeln. „3cß miH Sir alles

fagen . . . 3eß roollte Sid) alfo auf biefe

SBcifc feßen —

"

„9luf biefe 'JBcife
— " micberßolte fie.

„Gs märe ja möglicß, baß midß ein 3®
fall in Seinen SBeg gefüßrt ßätte."

Gr fcßilttcltc unmiflig ben fiopf.

„Sics 2Bort ßaffe id) !" ermiberte er,

beinaße ßeftig. „Gs mar eine lange, gc=

bulbigc SDlüße meines Sehens, bem 3®
falle feine .fjertfdjaft 3U entminben. 'Jleirt,

nidjt bcr 3ufaü — eine innere Stimme,
bic nicmanb oon uns tennt, ßätte Sicß

gefüßrt. Sesßalb bift Su jeßt ßierßer,

gerabc ßierßer gclommen."
„Sarum bin icß gclommen — " fagte

fie ratlos.

„Glinor!" fußr er fort. „Sütuß icß

nidßt glauben, baß es eine geßeime firaft

mar, bie Sicß füßrte? 3Bir fonnten uns
bamals nießt julcßt gefeßen ßaben."

3n feinen 3ügcn arbeitete tiefe Gr=

regung. Unb fie faß cs. 91bet ißre ®e*
banlcn roaren ßilflos.

„3mmcr nod) oerfteße icß Sicß nießt,"

fagte fie mit leifer, bemegter Stimme.
„9leß! — Sjabctt nidßt mir beibc —

Su unb aueß icß — uns gebeugt gefüßlt

unter fdjrocrer Saft? — Ünb ßat es nidjt

bennoeß für uns beibc ein Sidjt gegeben,

an bas mir glaubten unb bas fieß ßod)

über bas Scbcn crßebt ? Sic SBaßrßcit,

bic fjrcißcit?"

„3a, bie 3Baßrßcit," micberßolte fte.

„Sas einige, mas befreit
—

"

„SBenit aber felbft bas Sügen geftraft

mürbe ?" fagte er Icibcnfeßaftließ. „9Bcnn

es fcßtcdließc üliomentc gäbe, in benen

bie äBaßrßeit nidßt befreit, fonbem nur

ben milbeftcn 'JBiberfprucß maeßtiefe, —
menn mit SHaocn gemorben mären, bic

bie 3Baßrßcit fürdjlcn, meil fie 3U ftar!

ift für unfer Sjct3 ?! — $>aft Su nidjt

gefagt, baß Su mid) nidjt oerftünbeft?

— §ör nur, mas icß fortmäßrenb in

meinem fersen oemeßme, all biefe cnb=

los langen Stunben ! — §öre : 92un

mirft Su halb in ber [ferne für mieß

oerfeßminben. ©an3 in unbegreiflidjer

ffeme. 9lls ob icß nießt meßr fäßig fein

[otlte, Sicß luicbcr^uertermcn. 2Beld) ein

furcßtbaTcr Slbgrunb lann ben einen Sag
00m anbern trennen ! »erfteßft Su mieß

jeßt ? — Ginmal noeß ßaft Su getämpft,

ßaft Sicß befomten. 3n biefer jeßigen

Stunbe liegt Seine Seele moßl noeß im
Streite mit Scßcu unb mit 3meifeln unb

mit allem ®uten, beffen fie fäßig mar.

HJiorgcn ober irgenbmann lommt cs, baß

Su Sid) nießt meßr befinnft."

3ßr Sjcrj 3uche 3ufammcn. 9Bas
mußte ißaul?

„SßicUeidjt ßabe icß mieß feßon bc-

fonnen!" fagte fie. „®ielleid)t befonnen,

baß cs Saften absufdßiitteln gilt, fietten

3U bteeßen, um 3ur üBaßrßcit 3U ge«

langen unb frei 3U merben."

Gr faßte ißre §änbe unb 30g fie näßer

an [icß ßcran. „Soll icß Sicß 3mingcn, bie

ÜBaßrßcit 3U beleitncn ?" fragte er feßneß

benb, unb bas bittere Säbeln lag miebet

auf feinem SJhinbc. „ilßeißt Su, baß mir

3umute ift, als fei ein ©ift in mein
»lut gebrungen, bas mir bas §cti aus
bem Seibe frißt? Senn fo ift es, menn
milbe 3®eifel mie ffurien über einen

lommen. »cginnft Su, mieß 311 oer=

fteßen ?"

Sie befann fieß. 3ßre leßte, unfcligc

Unterrcbung ftanb ißr im ©cbäcßtnis —
Gnoelaats oerlcgter »rief —

„9llfo lennt aud) Sein Sjcrj ben fflueß

unreinen HJtißtrauens?" fagte jtc. „Ober
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fteßt lein ©laube auf fo fcßwacßen fjüßen,

baß 1u ifjn nur bewahren fönnteft, wenn
1u tnief) beroadjft?"

1a faufte bie leßte Erinnerung auf

ißn nieber, ootl finnoerrüdenber leut»

ließteit, als ob bas eine SBort if)tn jäß=

lings !lar mad)te, woran feine Seibcn»

feßaft alles ju Rängen ftfjien. Sie füllte

alfo fclbft, was bas ju fagen ßatte!

locß mußte SBaßrßeü swiftßen ißnen

fein. SBenigftens foUte fie non ißm nur

2Ba£)rt>eit erfahren. 3n fein 23Iut ftieg

es wie Staufcß, bie SBolluft bes Scßmcrjes

ftieg ßinauf in fein §crj unb umflorte,

gleich heißem, atemlofem lunft, feine

Sräßigfeit, ju benfen, ju überlegen. Silles

ballte fieß in feiner Seele jufammen, —
eine ffrcunbfcßaft ,

bie Stöße, in ber fie

beibe Stritt um Scßrttt gerüdt [eßtenen,

feine Siebe, bie gefneeßiet, »erleugnet,

in unnatürlichem äwange unter einer

gleichmütigen SJtaste ißr Heben gefriftet

hatte; bie fcßredlicße '-Borftellung ber näd)t»

ließen Stunbe, in ber er fie ahnungslos be»

laufcßt unb fte für ewig ju oetlieren ge»

glaubt hQite : bas alles oermengte ftd|

ju wilbem Scßmerj, ringenber Seßnfueßt,

jomiger Ceibenfdjaft, Sltitleib unb Sjärte

!

3um Verlangen in SBerjweiflung aufju=

fißteien, unb bod) an ißr, bie ißm folcßes

Seib jugefügt hotte, Scrgcltung ju üben
— unb glei^jeitig fid) ißt ju Süßen 3U

werfen unb fie um Erbarmen anjufleßen.

©r umfcßloß ißren Slrm feft unb 30g
fte nun gan3 naße 3U fid).

„So!“ rief er in maßlofcr (Erregung.

„So fleinlicß, fo ängftlicß, fo unfießer ift

mein ©lauben. So feßwer geprüft ift

er worben, fo ^erbroeßen ift feine Störte.

1u fotlft es wiffen, 1u mußt es wiffen.

Sind) bas mar fein 3ufatl, als idß ben

Sjügcl ßinaufeilte, als ber fjeuerfeßein

bie Stacßt 3crriß unb öngftlicß unb bien»

benb über unferen Stopfen guefte. —
3d) ßabe bie naßenben Scßrittc geßort —
icß ßoreßte naeß leinen SBortcn ßin . .

.

Bebes ein3elnc war wie ein lotcßftoß

für mieß . . . 3cß grub meinen '.Bürf in

bie Stacßt, um leine ©eftalt 3U erten»

nen . . . 3cß mar in Iciner Stöße, um
ließ 3U bewaeßen, 3U bewaßren —

"

©in 33lid auf bas erbleicßte ©efießt,

bas fieß ißm mit bem unnennbaren Slus*

brude t>ort Scßmers unb ©ebroeßenßeit

3uwanbtc, fdjnitt ißm bas SBort ab. ©s
ging wie eine plötjlicßc gewaltfamc 23c=

wegung bureß ©linors Büge- 3ßre Sippen

3udten. 3n ißren weit geworbenen sBu»
piUen feßien ber ©lan8 erlofcßcn. Siel»

ieießt war cs bie Stöße ißres ©efießtes,

bie ißm ben Steft oon 93efinnung raubte.

Sein §er3 ßämmerte. ©t neigte fieß tief

3U ißr. 3Us ob feine Seele an biefem

weidjen, fißmersgeneßten, großen, fragen»

ben, ßeißen unb bangen 33lide trönle. Stic»

mals ßatte er fte fo naße gefeßen. Stießt

ißre ©eftalt, nießt ißr Slntliß
;

alles war
es, was ißr gan3es SBcfen ausmaeßte,

ißre Sktfönlitßleit , ißte fjäßigfeit, 3U

benlen, 3U empfinden, 3U überwinben ober

— überwunben 3U werben, (Denn nie»

mals war er fo gemaßnt worben, baß
aueß fte iroß alles ißres Stores, ißrer

Selbftänbigleit unb ißres SJtutcs, ein

SBeib war, mit jeber fjeitißeit unb ©mp»
finblicßfeit, mit aller Stüßrung unb 93c»

rüdung, mit aller (Demut, aber aueß mit

aller löniglicßen unb bewußten überlegen»

ßeit bes 3Bcibes. Beßnfad) überlegen,

wo fte begeßrt unb geliebt ift, ßunbert»

fad) überlegen, wo fidß bie Seibcnfdjaft

»ergeffen ßat, fte 3U Iränfen. Unermeß»
lidß überlegen, wo fic ßilflos am ßnbe
ißrer Äräfte fdßcint. 'üieücicßt fd)ien fic

ißm jeßt frember als je, weil biefe ©in»

brüde fie mit einem neuen, nießt belann»

ten Steise umlfeibeten. Unb inbem cs

laut in ißm rief, wie er bennodß fcßmercs

Unrcdjt an ißr begangen, ftatt fic waßr»

ßaft 3u feßüßen, oerfan! alles anbere in

nießts, unb nur bie eine, niemals 3U
breeßenbe Sltacßt, nur feine Siebe, war ba.

©r umfing ißren Seib unb 30g ißren £opf
an ben feinen. SJtU fanfter §anb rießtete

er ißr ©efießt ein wenig empor, trunten

oon feinem Slnblide. Stur bas eine SBort

oermod)te er 3U fagen: „Stergieb mir,

wenn (Du fantift, — oergieb mir —

"

Unb er fügte ißr buftenbes, meießes

Sjaar; er lüßte es beßutfam unb leife,

auf ißren Scßeitel unb wo cs ißre Seßlä»

fen bebedte. ©r hißte ißre Stirne, beren

Slusbrud er fo woßl fannte. 93ebcnb

lüßte er bie ßeißen Slugen, beren Siber

fteß oor feinen Sippen fdjloffen. Ste»

gungslos ßing fte in feinem Slrmc , bas

iejaupt ein wenig 3urüdgcncigt. 3n leifem,

betörenbem Sdjaubct unb suglcicß in
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einer Serjüdung, bic beinaße bas Sebcn 9Bcnn id) [elbft einmal füllte , baß fief)

ju ßemmen frfjicn , fußte er ißre füllen alles in mir auflöft, baß mein 3cß nitßts

SBaitgen. Unb er fiißte bic §anb, bic meßr oermag, als fteß in Xränen aus*

fic mit fraftlo|cr ©ebärbe gegen ißn aus» jugießen . . . Sic matßte eine Heine Banfe,

ftrcdtc. Gr fußte bic fdjlantcn Ringer 3ßrc Stimme mar fräftiger unb leiben»

unb bic toeiße fjaut , bort, u>o er lang» fcßaftlidjcr, als fic bann fortfußt:

[am unb ftarf ben Sdjlag ißres ißulfes „Stein, fprid) nitßts ! — Unb fiel) nun,

an feinen Sippen füßlte. Slber einer es ift eine woßlgcmeintc fjügung — feßau

langen SBoge oon Scben glicß cs, als er bureß ben SBalb ßin — id) muß jurüd

feinen 3Runb auf ifjre brennenben Sippen — ber lag ift oöllig gefommen. Xort

neigte. Stießt mit ber leifeften Stcgung braußen liegt bie Sonne — toir muffen

enoiberten fic feine teibcnfcßaftlidje unb uns trennen —

"

betörte Sicbfofung. Gr aber füßte oon Sie maeßte einige uncntfcßloffeneScßrittc

ißnen ißren Sltcm, ißre SBärntc , ißre oon ißm fort. 3ßre Haltung, ißr jag»

SBcid)ßcit unb ißren Xuft ; es ftßicn ißm, ßafter ffiang, ber Älang tieffter Bewegung
als fiißte er oon ißnen Glinors geliebte in ißrer Stimme rüttelten an ißm.

Spradjc unb ißr Eadßen, ißren Xroß unb „Unb Xu ?" fagte er. „Xu, Glinor ?

ißre Xränen , alle ißre ©ebanfen unb Bedangt cs Xicß nießt, ju fpredjcn ? SJtir

ißre ganje Seele. Seine eigene mar im 5U fpredßcn — oon adern ?“

Begriffe, in einem SBirbel ju oerfinfen. „Bon adern — !" micberßoltc fic ocr»

Gnblicß jerbrad) eine entftßicbcne Be» fonnen. „Slber ßier nidjt. Unb jeßt

wegung Glinors ben Bann. Sic neigte noeß nießt — ©cß! Bcrftcß mieß! ©cß!
ißre Stirne tief, um ißr ©efteßt oor ißm — Sei aueß jeßt ber, für ben itß Xicß

ju oerbergen, fcßüttclte ftumm ben Äopf immer geßaiten. ©cß!"

unb toeßrte ißn mit beiben 'Urnen ab. Gr jögerte noeß einen Slugcnblid. Xann
Gs lag ctroas fflcßenbcs unb Untoiber» feßien er ißren SBunfd) ju begreifen. Unb
ftcßlidjes in ißrer 'Bewegung. Gr gab fic baß er ißn erfüden mußte, wenn er ißn

frei unb trat einen Sdjritt oon ißr weg. begriff. Gntfcßloffen trat er ju ißr unb

Xa ftanben fic, wortlos, mit erbleid)» faßte ißre §anb jum Slbfcßicbc. Gr ßiclt

ten SBangcn, mit ftürmenbem Sjcrjftßlage, fic eine SBeile ftumm in ber feinen, ließ

jitternben Sippen. fic bann finfen unb wanbte fieß fort.

Sangfam ftrid) fid) Glinor über bie Sie laufeßte.

Scßläfen , als müßte ftc fid) ber SBirf» Ginc ganje SBeile noeß fonntc ßc ßören,

licßtcit erft ju entfinnen fueßen. Xann wie feine Sdjrittc fid) entfernten, bas

wanbte fic ißren unergrünbfießen Blid finaden eines bürren ßtodges, bas Bau»
oon ißm ab. 3ßrem ringenben SBiden feßen oon ein paar trodenen Blättern,

gelang es enblicß, notbürftige Raffung auf bie er trat.

mtcber,)uftnbcn. Sic leßntc an bem Stamme bcs ge»

„3cß weiß," [agte fic, „baß oicle faßten Baumes, ßortßte unb faß mit jicl»

meiner Sdjwcftern in einer Scbcnsftunbe iofem Blidc oor fid) nicbcr auf ben SBalb»

wie biefe jebe Straft oerliercn würben, hoben, ffeme unb ferner ocrlorcn fltß

Slbcr wie woOt 3ßr wiffen, wie naßc bie fdjwacßcn ©cräufcßc.

an ben ©rcnjcit ber Kraft bie Gr» Xann, mit cinemmal, ftßicn cs unenb»

fcßüttcrung liegt, bic 3ßr bereitet? — ließ ftid, als regte fieß im ganzen SBalbc

3cß wodtc, icß wäre adein, 'Saul ! — nitßts meßr, als ißr eigenes podjenbes

3a, icß wodtc, itß wäre jeßt adein . . . §crj. Slls wäre ißr nun nießts, nitßts

Bicfleicßt ift ad bas bißtßcn Blut unb anbcrcs meßr geblieben — —
Srifdjc, bas id) befiße , nur bic Slngft, Xa judte fic jufammen unb oerbarg

nein, ber Slbfcßcu oor ber Scßwätßc. ißr ©cfitßt fdjlucßjcnb in ben §änbcn.

(3d)lu6 folgt.)
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agcn mir ©iorgione, fo fprcdjcn mir

0011 einem 9{ätfel. ler bcftridenbe

ÜBoljIlaut, bcr roeidje Slang bicfcs 'Jiamens

wirft roic ein 3auber, er bcfdjroört eine

längft oerfuntene 'Hielt, er umrocßt uns

mie ein Sjaud) oon jJrütjIincj, Sdjönßcit

unb 3ugcnb: ju aljncn nur, nid)t ju

faffen, mie ein ßolber Iraum, mie bic

9?öfcnroolfc am 'Hiorgcnßimtttel. Seit»

fantes ©eljeimnis! 'ißir fennen feinen

9iamen, feine Stellung in bcr fficfdjidjtc

bcr Kunft, feinen Ginfluß auf 3citgcnoffcn

unb 91ad)folger, oon bem SRenfdjen aber

miffett mir nicfjts, oon bem Küuftler wenig.

Safari, 9?ibolfi unb anberc Ijabcn iljm

eine Siograpßic erfunben ; faffen mir fie

aber feft ins 9luge, [o cntfdjroinbet er uns

mehr, als baff mir iljn greifen. las 3al)t

feiner ©eburt ift ungewiß
,

feine 9lb=

ftammung oon einer oorncl)mcn tJamilic

ein 9Jlärd)en, bas Sterbejahr, wcldjes

Safari angibt, falfd). Seine f^resfen

waren ein SlRcnfdjcnalter nad) il)m fdjon

jerftört, unb oon feinen Staffclcibilbcrn

finb uns fidjer nur brei überliefert, alle

brei oerpußt, übermalt, reftauriert. Unfere

ganje Kenntnis baut fid) auf biefen 91uinen

auf, aber fie genügen, um ben Künftler

ju berounbern, ben ffllenfcfjen ju lieben,

lie Sonne ift hinter 3ßollen oerborgen,

ferne ©ipfcl aber ocrgolbet itjr ©lanj,

basSlüßen ringsum oerlünbet ißre Kraft.

9lm ülusgangc bes SDlittelaltcrs ftcl)t er

als bcr §crolb , bcr in einer neuen

Kunft eine neue 3e it oertiinbigt
; auf ein

3atjrl)unbcrt glänjenber Serfprcdjcn fdjidt

er fid) an, bie fjerrlidje Erfüllung folgen

ju laffcti, aber er geigt baßin, faum baß

er fein 2Bcrl begonnen, flüdjtig roic bic

9Jiorgenröte ; bas ©eftim, mcldjes ben

Icudjtenbcn Tag Ijcrauffüfjrt, beißt lijian.

9ßie ißren Lieblingen allen, gab bic 9!atur

ißm ju bem ©cnic aud) Sd)önl)cit unb
'Unmut unb oon allen fiofen bas bencibcns»

wertefte, einen fräßen lob. Sebcutenben

Stiftungen folgen große Aufträge, einer

feßönen ©egenmart Icucbtct eine glänjenbe

3ufunft, ba wirb er abgerufen unb ooflenbet

fein Sieben jünger als '.Raffael ober 9Rojart

;

im 9llter, in bem artbere beginnen, ßört

er auf. Gr ßat bie Sdjmelle bes SDlanncs»

alters ttidjt übcrfdjritten, fein Sieben aber,

fein SLBcrf mar ooHenbet. Gr ßat bcr

Kunft feiner 3cit feinen 9lamen gegeben,

niefjt er allein, fein Sichrer, feine Scßüler,

ffreunbe unb jeinbe malten „©iorgione",

mar cs boef) ein Sclenntnis jur 'Jiatur,

jur ffarbe, jur ffreube.

lie Scfcßreibung feines ficbcns beginnt

mit einem ffragejeidjen. Sßir miffen nidjt,

mann er geboren mürbe, waßrfdjeinlid)

aber im 3aßre 1477. Gr mar bcr Soßn
ober Gnlcl eines gemiffen ©iooanni ©ior=

gionc (im ocnejianifcßen lialelt ju 3or=

jonc ocrlrüppclt) , ber aus Sebclcgo

ftammte unb in Gaftclfranco rooßnte.

§icr oerlebte bcr Künftlcr feine Kinbßeit.

Gaftclfranco, eine Heine, bamals mit be=

türmten Stauern umgebene Stabt, liegt

in einer ßügeligen Gbcne ;
bcr Sgorijont,

begrenjt im 91otbcn burd) bie fern im

Duft aufflcigenbc Kette bcr 9llpen, fenft

fid) nad) Sübcn jur 'llbria
;

jießt er bort

ben SBlid in bie f° lodt « ißn

ßier in unermeßlidje SUÜeite. lic an»

mutige Umgebung bcr ftillcn, Keinen

Stabt mit ißren grünen 9luen unb riefeln»

ben ÜBaffcru, bem tüßlen Sdjatten ißrer

Säume unb Süfdje pflanjtc in bes Kinbes

©cmüt bic Slicbe jur 9!atur unb öffnete

feinen Sinn für bie Seele ber Hanbfdjaft.

Gr mag ftarfc Giitbrüde aud) in bcr 'Jtacß»

barfdjaft empfangen Ijabcn, lebten bod) bc»

beutenbe 9Rcnfd)cn bort gerabc jur Seit,

als er ein Knabe mar. Gaftclfranco liegt

nalje bei 9lfolo unb nur ebenforoeit oon

Ircoifo, ju beffen ©ebict cs geßört. §ier

aber refibierte bamals ©raf Sernßarb, ein

fforfdjcr oon legenbärcr 93erüßmtßeit, ein

©eleßrter, bcr feiner 3ßiffenfd)aft für 3aßr»

ßunberte bic 3Bcgc mies. 3ßm gelang es,

nad) feinem eigenen ©eftänbnis, im 3aßrc

1481 ben Stein bcr 2Beifen ju finben, bic

prima mntcria, bie ebel unb gut unb
barum reieß unb glüeflid) madjtc. Gr
ftarb 1490, unb fein ©cljcimnis, bas er

mit ins ©rab naßm, haben ©cncrationcn

oon 9lld)imiften oergebens ju ergrünben

ogte



9lbb. 1. SWobonna mit ^eiligen. fflemälbe in Caftelfranco.

<01 net) einer Photographie oon (£. 9taqa in Penebtg.)
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9tbb. 2. Xie SRobonna mit bem ^cfuslnabcn. ?iu$irt>nitt bcs föeinälbcs in Gaftclfranco.

('Jladj einer ^botontapbie von ©cbr. ftlinari in älorenj.)
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ocrfudjt. Ob motjl eine Sunbe non biefern

9Jlanne, ber ben Äreis bes ÜBiffens feiner

3eit üoilcnbct batte unb beffen Stubm roie

ein tiefer Schotten burd) bic näd)ftcn 3abr=
Ijunbcrtc fallen follte, 31t bem Änaben gc=

bruttgcn ift ? Slnjicbcnber jebenfaUs mirb

2lfolo bent §eramDad)fcnben getoefen fein,

too eine entthronte §err[d)erin Sjof hielt,

wo Katharina (Sornaro ber fernen 3nfcl

gcbadjtc, beren Sebattenfönigin fie furje

3cit getoefen. 'Sie fiinftlcrifd) ocrl)err=

lidjtcn ffeftc iljrcs Heilten Sjofes l)at uns
23embo befdjricben, oiellcidjt befattb fid)

unter ben 3ufd)auent ober SJittunrlenbcn

aud) bet junge ©iorgionc, ber ja fd)ön

unb Jlug gewefen fein foll.

liicfe 3bt)Hc ber Keinen Stabt ocr=

taufd)tc ber Jüngling halb mit bem
größten Sdjauplat) , ben bie bamalige

'IBelt 3U bieten bade, mit '-öenebig. (Sr

tarn in bic £el)re 3U ©iooanni SBeUini

unb betrat bamit ben '.Hoben ber 2Bclt*

ftabt, bic 3U feiner 3cit aud) nod) 2Bclt=

mad)t toar. 91id)t meljr lange. 3d)on
mar ber Sccmcg nad) Oftinbien gefunben,

eben bic 9tcuc 2Bclt entbetft, ber Königin

ber 'JJtecre begann it>r Steid) 3U ent=

fdjtoittbcn, aber ttod) ftröntten in 'Henebig

bic Hölter oon Oft unb 3ßcft 3ufammcn,
ber SJuxus ber gan3en IBclt fdjtoclgtc bi«
in prunfcitben heften, in ben ©einigen

einer alten unb raffinierten fiultur. Sjier

berührten fid) bic ©egenfät)c bes Orients

unb bes Slbcnblanbes, unb ben '.'iufjerlidg
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feiten eines gcnufjfroljen 3)afeins, betrat»
bcnprad)t feiner firfdjeinung lief) feie auf

beit SBogcn fdjwimmcnbe 3J!cird)cnftabt ben

Schimmer ifjres golbigen 2id)tes, ben i>cr=

flärenben ©lang itjrer leudjtcnbenSuft, ben

gitternben Sieflcx ifjrcr rutjelofcn SBäffcr.

Seit gwei STtenfdjcnlcbcn tjattc man
im Atelier ber 23cUini banaci) geftrebt,

biefer ßcrrlidjen Statur itjr fficljcimnis

abgulaufdjen, bie Iransparcng ifjrcr ffar=

ben, bie IBcidjbcit ifjrcr Sinicn, bas 9tcr=

fdjmclgcnbc iljrcr llntriffc fönftlcrifd) gu

bewältigen ; aber u>as ben ©reifen nad)

ber anftrengenben Slrbcit langer 3at)r=

gcljntc faum gelang, bas fiel bem ©eitius

bcs Jünglings oon fclbft gu. ©iorgionc

erfefjeint unb ift fertig unb ooHfommeit.

Das malerifdje unb tedjnifdje Sonnen
ber 58cHini ertjält er wie ein (Srbe, er

fd)altct bamit wie ein Skrfdjwcnbcr unb
ucrmel)rt cs wie ein fficigigcr. 3l)rcn

fdlöncn SJtenfdjen fdjenft er 311t Sd)ön=

fjeit aud) eine Seele, bem ©lang iljres

Kolorits gibt er SBärntc unb liefe; fic

predjen gum Sluge, er fpridjt 3um §crgctt,

fic flnb Stedjncr, er ift ein Didjtcr. Sic

jdjrcibcn bie Statut ab, er fdjafft bie

Sßelt neu aus fid) felbft; bie ©eftalten,

bie im Steid) feiner Sunft wanbcln, leben,

benn er gibt iljnen bas 23lut, ben fiebern»

ben $uls bcs eigenen §ergens, bas uolle,

gitternbe SBangcn ber eigenen Seele. 2Bo
bie 3?etlini überreben, ba reißt er fort,

unb wo fic iibergeugen, ba Ijnt et Icingft

bie Seele begwungen. Die fcltfame ©lut

feiner fjarbc, ber rötlid)c Sdjimmer bcs

Snlarnats, bie Slnmut feiner fformen»

fpradje, bie 3ugcnbfrifdjc, beren warmer
SItem feinen Schöpfungen entftrömt, finb

bie Glcmcntc, burd) bie er bie überfom»

mene Sunft bcrcidjcrt unb fteigert; aber

erft burd) bie Gmpfinbung, weld)c er iljr

mitteilt , oertieft unb oerfeinert er fie.

Unb biefe SBirfung erhielt er burd) bie

lianbfdjaft. Sie war »or if)m, unb bod)

fcfjeint er fic erft entbedt gu ijabcn. SIbcr

bas ift nid)t meljr bie Sanbfdjaft pitto»

resfer §intcrgrünbc
, fonbern bie 2anb=

fdjaft im moberneit Sinne als Hermitt*

lerin ber Stimmung, bie fianbfefjaft als

9lbb. 4. 'Xic brei morsienlänbifdtcn ffletfen. (tfineas, (foauber unb Callas.)
(Semälbc in ber jäaif. ©emälbeflalerie ju 2Utcu. ('Jlad) einer 'JJboiüörapljic oon 3- üöuu) in SBicn.)
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9lbb. 5. Xa* SDlofcs «Orbol. (Bemälbc in bcn Uffizien.
(9iad> einer ^botoflrapljic pon (öebr. tfl Unart in ftlorenj.)

©d)0 ber ©mpfinbung , tpcldje bcn if)t

gugerufenen Sd)mcrj als Setjnfudit

riidgibt. Wiorgioncs Äunft ift 'JUlufit.

3»ifd)cn bern (Sljroniftcnftil ber Fellini

unb bem bodjbtamatifdicn'^atljoslijians

ftcljt Wiorqionc als Signier, bet mit [einen

icifcn, tneidjen Sauten bas ©cfüljl un=

toibcrftcfjlid) gefangen nimmt, ber bic

Seele oom Xrude bet ffiegenroart bc»

freit, um fic in ferne, nie geroefene Xraum»
iänber ju entführen. 'Jlbcr aus ber fjiillc

feiner malerifd)cn Sd)önl)citcn, aus bem
Staufen ber reid)ord)cftricrtcn JJarbc Hingt

ber llntcrton Dcrtjaltcncr Scufjcr; biefe

glüljcnbcn Sifionen, bic iuic in einem

Siaufd) oon Surpur unb ©olb empfangen
[djeinen, löfen ein quälenbes ©riibeln,

eine unerflärlidjc 3Bcl)mut aus. ©ior»

gioncs Silber geben fo unenblid) Diel,

toeil ber HJtalcr it)ncn fp Diel aus feinem

Gigenen mitgab; il)r ©cljalt ift faum aus»

jufd)öpfen, ljaftct ilgicn allen bod) ctmas
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916b. 6. $as Urteil Salomos. (ftcmälbc in ben Uffizien.
(lUad) einer 'Bbotoarapljic oon ©cbr. ftlinari in ftlorenft.)

ttnerflär(id)cs, Uttausfprccblidjes an, beffen

SReij bet SJcfdjaucr immer aufs neue erliegt.

Sein ijauptrocrl, bie Sliabontta mit

ben ^eiligen granjishis unb fiiberalis

in ber fiircije ju Gaftclfranco, ift 1504
ober turj Dorljer entftanben, wie man
annimmt, als ein Stuftrag bcs Gonbotticre

Xujio Goftanji. Xas Sterna, welches

er amuenbet, ift bas ttberfommerte ber

Scllinifdjcn Gonocrfajione [ante, aber bie

fafrat fcicrlidjcn Ippen ber älteren Sunft

finb 3U 3nbioibucn geworben. Stuf einem

erhabenen Xtjron bie SJiuttcr mit bem
göttlidjcn fiinb, ihr jur Seite jwei ju=

gcnbtidje ^eilige. Sitten breien eignet

in ihrer Ijolbcn Sugcnb eine unocrglcicfp

liehe Slnmut unb 9tatürlid)fcit in Steh
tung unb Gattung. Xer §iittergrunb

jicht ben 23ticf in eine üanbfdjaft oon

fonniger §citcrtcit, in unabfehbar weite
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Äbb. 7. '-Bilbni* eine* jungen Cannes, ©emälbe im SRulcum au Berlin.
(Wad» einer ^Ijotograpbie oon ftran* Qanfftaengl in ÜDlünd)cit.)

JJcrncn, unb boef) haftet bem 5$ilbc ein

3ug oon '.Melancholie unb Draucr an,

bet bie Seele ganj ftill macht. 9luf bem
jungen 3ßeib liegt bie 9Jtuttcrfd)aft tote

ein fchwcrcs Sdjicffal, bas fic noch nicht

ganj faffen tann, unb iljr jur ©echten

unb Sinlen bie beiben Jünglinge finb

hier ncbencinanbcr Bereinigt, mäfjrcnb

nidjts fic miteinanber uerbinbet als ber

'.Kaum. 3n tiefes Sinnen ocrloren, Ijängt

jeber feinen eigenen ©ebanten nad), wie

ocrfunlen in eine fdjmer^lidje WctoiRljeit;

fie rufen uns ju : Gs gibt nur ein ©eben*

cinanber, lein Düteinanber, jebes 3Ren=

fdjen odjidfal ift cs, immer [o ganj allein

ju fein. Sjat ber fiünftlcr bas ausbrüden

wollen, ober füllten bie ©cftaltcn bcs

l). ffratij, „bes großen Sicbenben", unb
bcs h- Sibcralis, ber fo ftolj unb feft in

feiner fdjimmernben 'Kiiftung bafteljt, bie

ftreitenbe unb bie triumpljicrenbc Jtirdjc

ftjmbolifieren? 3Ber

wollte cs fagen, wer

wollte all bie ©ätfel

löfen, bie ber Sfünft*

ler fid) oon ber Seele

gemalt, als er bies

©ilb fdjuf, ober jene

im ©alajjo ®iooa=

nclli in ©enebig unb

in ber Selocberc*

©alerie in 9Bicn ?

91n ber Deutung bci=

ber haben bie ©io=

grapsen fid) bie fiöpfe

jerbrodjen, aber was

hilft es uns, ob wir

jenes „Die fjamilie

bes ßünftlers" ober

„Ülbraft unb Jfjqpft*

pijlc", biefes bie brei

©eometer — ober

„Sneas, Goanber unb

©alias" nennen? Gs
finb Scclcnjuftänbc,

bie ber Sünftler Ijicr

in Stuben bannte,

Stimmungsbilberaus

bem Draumlanb, fic

offenbaren itjrc ®c*

Ijcimniffe bem ©cfül)l,

fte Dcrfdiließcn fie

bem ©erftanb.

Dort feljen wir

in einer buftigen fianbfdjaft einen 3üng*
ling, fdjön, reidjgcflcibct , in ber §a!=

tung bie firaft in ber 9lnmut oerra*

tenb, oon ilpn burd) einen Üßaffcrlauf

getrenntem junges laum bcflcibetes'JBcib

mit einem fiinb; über beiben oertün*

bet ber grelle ©litj ein ©ewitter. 3Bo
aber weilen bie ©ebanten ber beiben?

3t)te ©lidc adjtcn nidjt ber ©atur um
fte her, nod) bcs Unwetters, auef) treffen

fic einanber nidjt
;
wie über ©aum unb

3eit Ijinwcg fdjeinen fic bas Uucnblidjc

ju fudjen, fic oerfiinben eine unbewußte

Draucr, wie fic berSugenb, bie ein frühes

Gnbe erwartet, fo oft eigen ift. ©Sollte

ber Sünftlcr hier ein ©etenntnis aus*

fprcdjcn ober war es wirflid) nur bie

SKuftration einer Grjäl)lung bcs Statius,

um bie cs ihm ju tun war? Das ©ilb

ift wie ein ©cfang, beffen Döne ber

©Jinb entführt , ohne 3ufammenhang,
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9lbb. 8. $er 'UlaUcferritter.

(9lad) einer ^Ootograptjic oon ©. '-Brogi in ftloreitj.)

ober »oll 3d)iinl)cit

unb Sdnocrniut unb
burcf) bas ©eßeimniss

ooUe nur oon um [o

tieferer SBtrfung.

9luf bem 3Bicncr

©cmälbe feljen mir

brei 'Dfänncr in einer

©egenb, über bic ber

'llbcnb ßcreinbunfclt.

Gin ©reis unb ein

SJiann in finnenbem

Wefpräd) ;
oon ißnen

abgeroanbt, tätig ber

brittc, ein Jüngling
in ber Slütc ber

3al)rc. fförbert es

mirtlicß un[cr Ser;

ftänbnis ober fagen

mir liebet unfer Scr=

ßältnts ju biefem

Sunftmert, menn mir

jetjt miffen, baß bic

brei 'Sneas, Goanber
unb Callas barfteüen,

mclcbc ben bcs

Sapitols befueßen ?

Tas allgemein

SDlcnfdjlicße, bas emig

©ültige, mas ber

Sünftlcr [o feicrlid)

oorträgt, padt uns
ja oicl meßr. 'Jer

cßrmürbige ©reis, ber reife 9J?attn, beibe

fo nad)bcn(Iid)
, faft lummcrooll; ber

Jüngling, ber bic Slrbcit, toeldjc fic taffen,

aufnimmt, unb baju bic Sbcnbftimmung
ber finfenben Sonne, mcld)c bas $untel

bcs Reifens foloriftifd) jur Dominante bcs

Silbcs mad)t, bas alles gibt einen Slang
oon tragifdjem Grnft, ben bic barüber ge=

breitete Sdßönßcit nur um fo einbrudss

oollcr mad)t.

$iefc brei Silber finb bic einzigen,

beten Sutßcntijität oon bcs Sünftlcrs

lagen an bis ßcutc nie bejmeifclt mürbe,

fic müffen ben Slaßftab ßergeben für alles,

mas außer ißnen in ben ©alerien auf ben

'Jlamcn ©iorgione getauft tourbc. Seine

Sjauptmerfe
, feine Jfresten finb unters

gegangen. Gr ßat bic ffaffaben ber

Saläftc Soran^o , fiorebano, Jflangini,

feines eigenen .fymfes am Gampo bi

3. Siloeftro unb bcs ffonbaco be’ Icbesdji

mit großen Sompofitionen nl frcsco ge»

fdjmüdt. 'Sie Silber ber am Ganal granbe

gelegenen 2Banb bcs Saufßaufes betreut:

[d)cn galten für fein Slciftcrmcrf, fic finb

außerbem bie einige feiner Arbeiten, beren

Saturn urtunblid) fcftftcßt. 1504 brannte

bas ©ebäubc ab, unb 1508maren mit bem
fcrtiggcftcDtcn Scubau aud) bic Malereien

beenbigt, mcldje ©iorgione in fflcmcins

feßaft mit lijian 1507 bis 1508 an ben

ülußenroänbcn ausgcfiißrt ßattc. 3ßrc

Srßönßcit rüßmen fclbft bic nod), meldjc

fic Jaurn ein 3Jlenfcßcnalter nad) bcs

fiünftlers lobe fdjon tjalb ^erftört faßen,

ja ber label bcs pebantifdjcn Safari,

bem biefe Silber nidjt genug „crjäßltcn",

erfdjeint uns ßcutc als üob.

Grßaltcn ift nießts oon allcbem.

'Xaß er gerabc an ber bcutfdjen Sörfc
gearbeitet, beren Senfalc ©iooanni unb
©entile Sellitti maren, ßat für uns nod)

21'•Beilagen * ftlafittgs 9J2onat&ljcfie. XXI. 3al>rfl. 19061907. 1.
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einen eigenen 9?cij. §at bod) für bic

Kapelle bcs gleichen ©ebäubes Xürcr ba=

mals fein berühmtes 5Rofentran3=23ilb ge*

malt, unb mir bürfen uns nun oorfteUcn,

mic bie beiben Kiinftlcr, ber bcutfdjc

©rüblcr unb ber mclfd)c Xräuntcr, Ijier

cinanbcr begegnet finb!

3)er SBeifaH, ben gcrabc biefe ffrcslcn

fanben, oerfefjaffte Wiorgione einen großen

Staatsauftrag: er foHte ben Slubicnjfaal

bes ©ran Gonfiglio im Xogenpalaft aus*

malen, aber bie Ülusfüljrung mar it)m

nidjt befdjicbcn, er ftarb im jjerbft 1510,

ein Opfer ber 'flcft. Gin 9Jlaf[cngrab

oer[cf)lang, mas fterblid) an it)m mar,

Jeine ©rabfehrift, Jein Xcntmal Jünbet

feinen 3?u!)m, lein 3citgcnoffc nennt feinen

Slamen. 9Us Safari ein HJlcnfdjcnalter

fpäter Stoff für bes Künftlcrs '-Biographie

fammcltc, ba beftanb feine ganje ©mtc
aus ©erüdjtcn oagen Gljarattcrs ober aus

jenen SlneJbotcn, bic töridjt ober fenti*

mental bem 1fßJ)ilifter um fo roiUtommener

finb, als fic ihm bic ffienugtuung geben,

auch bas ©enie in ben Screid) feines

9Wtags, feiner eigenen Xrioialität hinab*

jichen 3U bürfen.

©iorgione fclbft mar gegangen, fein

Stil blieb. Ülllcs, mas in '-Beliebig malte,

malte giorgioncsJ; mas SBunber, bag feine

ÜBerJe balb mit jenen oon Schülern ober

'Jiadjabmem ocrmcchfclt mürben ober bag

man ihnen, in einer 3«it, ber er fclbft jur

'D}t)tl)c gemorben, bie Samen belanntcr

unb beliebter Kiinftler beilegte ! Xet
Kunfttjanbel ber fpätcrcn 3c>t, 3umal bcs

XVIII. 3<*hrhunberts , bas bie großen

©alerien außerhalb 3taliens entftchen fah,

tat bas Seine. So fefjcn mir bic Samen
Xi3ian , ifSalma , Gariani , Sebaftiano

bei '£iombo, fiorenso £otto, Xoffo Xoffi,

Xomcnico Gaprioli, 'fßietro '-Becdjia u. a.

feine Stelle cinnch*

men. 3)ie Kunft*

forfdjung ber lebten

3al)t3ehnte hat fid)

bemüht, in biefes £a=

bprintf) abfid)tlid)cr

unb unabfid)tlid)cr

Sermcchflung hinein*

3ulcud)tcn unb bem
Steifter roieber3ugc*

ben, nicht mas fein

ift, fonbern mas man
bafür hält. Gs gibt

leine objcJtio 3upcr*

läffigen Kriterien für

bas Urteil, cs gibt

nur fubjettioe 9J!ci*

nungen, bic je nad)

ber iBebeutung ber

Serfon oon größerem

ober geringerem We=
midjt finb; auf einige

3man3ig Silber ins*

gefamt haben fid) in*

beffen bic KritiJer fo

3icmlid) geeinigt. II n--

tcr biefen Silbern bc*

anfprudjt ben erften

Slatj bic herrliche

fdjlummernbc '-Bonus

in Xresben, bereu Gnt=

bedang Storelli oer*

bantt mirb. Stare Sn*
Sibb. 9. 3cfii$, bas ßreu* traflcnb. ©emälbc ber ©arbner>©alerie in Soften.

l'Jlntt) einer '.Ubotogrnpbie oon ©ebr. ?Uinari in ftlorcm.)
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9lbb. 10. SJlabonna mit Qeiliaen. fficmälbe in ber Galerie bes <ßrabo in SRabrib.
('Jiactj einer *Pgotograpbi* oon fiaurent in 9Rabrib.)

tonio 'IJtictyiel, bcr bic fünftlcrifdjcn Schäfte

ber PaläfteBenebigs im brittcn ^atyr^ctynt

bes XVI. Satyrtyunberts befctyrcibt, unb

3?tboIft, ber in bcr Bütte bes XVII. Satyr*

tyunberts fctyricb , erwätynen bas Bilb

unter ©iorgiones 'Jiamen. 1721 aber

würbe cs als „Xijian" nacty Bresben
ocrfauft, wo es wicbcr ein JJatyrtyunbcrt

fpäter als „Saffoferrato" erllärt warb,

bis enblicty ber grojje italienifctyc Senner
unb ftunftfreunb itym ben 'Jiamen feines

Sdjöpfcrs wicbcrgab. Xicfc Bcnus ift

bic erftc nadtc, weiblictye Jfigur bcr ocrte*

jianifdjen 'JJialcrei, jugleicty bas Urbilb

eines Xtjpus, bcm bic 2BiebcrtyoIungen

Xijians, palmas, ityrcn Urfpnmg banicn.

Bbcr neben bcm teufctycn 3<»ubcr, ber um
biefe fdjönc Sttylafenbe wctyt, erfdjcincn

bie Späteren, fclbft Xijian, nicbrig unb
lüftern. üln biefe Gntbedung reityt ficty

würbig jene, wcldtye X). Penttyer unb Jrity

§arrf in bcr ©alcric bcr Saiferlictycn

Eremitage in St. Petersburg madjten.

3n einem Bilbc, wclttyes bort erft 'Jiaffacls,

fpäter Blorcttos Barnen getragen, er*

fannten fie ein 3Bcrl ©iorgiones. Gs ift

eine Jubitty, wclttyc in einer 'Iliobellicrung

oon työctyftcr 3arttycit unb einem fiolorit

golbiger 3Bärmc (wie bcr Gntbcder fid)

fo tyiibfcty ausbrüdt) „bas 'JBunber^cidjen

eines grotycn Bleiftcrs an bcr Stirne

trägt". 3®ei föftlidje Bilbcr bewatyrt

bie ©alcrie ber Uffijien in (florenj : bas

fogenannte Blofes*Drbal, beffen Borwurf
einer Scgenbe bes Xalmub entstammt, unb
bas Urteil Salomos. Bcibc ©emälbe
wirfen burd) bie poetifety lonjipicrten

Sanbfctyaften, bie oon fttylanlen, graziös

bewegten Figuren in anmutigfter SBeifc

belebt werben, wie 3bpücn.

Xie Porträts bes Sünftlcrs waren be*

rütymt. Xem jugenblidjcn Bleiftet fafjen

Gatcrina Gornaro , Xon ©onjaloo bc

Gorbooa, bic Xogen fiorenjo üorebano,

Bgoftino Parbarigo u. a. Seine Bilb*

niffe finb untergegangen ober fie finb

oicUeictyt nocty unter fremben Barnen
ocrlorcn.

Xas fctyöne Porträt eines Unbcfanntcn

in bcr Scrliner ©alcric aber gibt uns
einen oorjüglidjcn Begriff biefer Seite

feiner Sunft. Xie Jugcnb bes Xarge*

ftclltcn bilbet mit bcm unergrünblidjcn

Grnft bes Ülusbruds einen frappanten

fiontraft , bcr malcrifd) burd) ben wun*

berfamen ©egenfatj bcr fdjwcrcn Blaffe

21 *
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bunllen Sjaarcs zu bcm feil beleuchteten im %<rabo in SRabrib fcljr naljc, welches

5lntlit) ijerausgcarbcitct ift. Ite feltfamc bic !) Jungfrau mit bcm Sinb, S. fran=
Schwermut, bic um bic klugen unb ben jisfus unb S. 9?od)us barftcHt. 3Jlit

'JJlunb biefes fdjönen Jünglings liegt, bcm ©crnälbe im ^alajjo ©iooanctli ift

fasziniert ben Sefdjauer; cs ift eines jener bas berühmte Äonjert im fiouorc oer^

Porträts, bic fo unenblid) oiel ju fagen wanbt , bas trotj gewiffer Sdjwäd)cn in

haben, bie uns nid)t roicbcr loslaffen. ber Slobcllierung in feinem poctifdjcn

So benft man fid) ben 3Jlalcr fclbft. ©chalt bod) fo unocrlcnnbarc jüge oon

tiefem Silbe oerwanbt in ber Sraft ©iorgioncs fiunft aufweift,

ber djaraftcriftit unb ber 2Bcid)hcit ber las fjerrlictjc Sonjert in ber Walcriebes

aJiobcHierung ift bas Sorträt bcs 9J!al= Sol<*Z3<> Sdti, oon ben alten Katalogen in

tefers in ben Itffijien. tiefem fiopf, ber

trot) bcs SBuftes oon §aar unb Sart,

in ben bic 3üge oergraben finb, fo wenig

männlid), fo haltlos unb träuincrifd)

anmutet, begegnet man im SBcrt bcs

Sünftlers wicberljolt ; er fdjeint aud) bas

SiobeU bcs frcujtragcnbcn Ghriftus ab=

gegeben zu haben, oon bcm cs mehrere

SBieberholungen gibt, unbcbcutcnb ocr=

fdjicbcn, aber alle mit bcm glcidjcn tobes»

traurigen Slief, ber bas ficiben bcs tSjch

lanbes fo ergreifenb offenbart. 1er 'Bla*

botma in (jaftclfranco ftcht bas Silb

ihrer freube am fabulieren aud) „fiuther,

(Talpin unb Katharina oon Sora" ge»

nannt, ift in neuefter 3cit oon berufenen

Sennern wie Siorclli, Wronau u. a.

©iorgiottc abgcfprod)ctt unb in lijians

3Bcrt eingcrciht worben, roäl)rcnb anbere,

unb zu ihnen gehört ein Sobe, in ihm nad)

wie oor ein 3Bcrt ©iorgioncs [eben wollen.

SBcm immer cs nun aud) feinen Urfprung

ocrbanlt, es bleibt trot) Serpubung unb

Übermalung in feiner wunbcrooUcn 3Jlobcl=

lierung, in bcm ocrinncrlid)tcn aiusbrucf

mufilalifdjen (fmpfinbens ein 4)!cifterwcrf.
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Xlcr Stimmung*:
gaubcr

, bcr über

allem liegt , toas

©iorgionc gcfd)af=

fen , ift cs , bcr

fein 3Ber! lenntlid)

madjt, tDCtl er ihm
ctrage Qugcnb ncr=

leiht. X5ic 2Bun=

ber feiner ftarbc

unb feines Siebtes

haben 3cit unb Un=

oerftanb antaften

lönnen ( fie roaren

oergänglid) , fie gc=

Ijörtcn bcr Grbe

;

bcr innere ©ehalt

feiner Sctjilbcrung

aber blieb unberührt

unb bringt gu uns

u>ie eine Stimme
bcr Xrauer, toclctjc

bie Seele mit llBet)

-

mut füllt, mit bcr

unftillbarcn Schn:

fud)t nad) bcr Der=

iorenen §cimat, ber

SBclt emiger 28ahr;

heit, unoergänglidjer

Schönheit.
Slbb. 12. 3Si(bitis bcs 3Jlönd)cs aus bem Äoiucrt. ©emälbe in bcr ©aleric
bcs 'JJalajio 'IMtti. ('Jlatt) einer '.Ubotoflrapljie oon ©. '-Brogi in ftlorciia.)

*3)as Xor ber Xräume.
Sn fanften Singeln geht bas Xor ber Xräume;
2)!it Ringern eines 'ilinben tofteft Xu
Xem leichten 'JJicgel an bem Xore gu

Xurdj lange (Sänge unb burd) »eite Släumc.

Snt offnen Xor ber SBunber unb bcr Xräume
SBirb leicht Xcin 5u&, als trüg’ er fjlügclfchub’,

Unb auf beglüdten Sohlen watibclft Xu,
SJerroirrt unb tlar, im Schatten heiliger Säume.

Xer ©arten »inft; bas 'flarabics ! Unb hier —
Goa, bift Xu’s? allein SBunfd), mein Xraum, mein ©liid,

Snt fchlanfen Gbenmaf) ber jungen ©lieber? —
„Sch bin’s!“ — Gin SBirbelfturm reißt Xief) gu ihr

Unb hebt Xid) h°<h unb fchleubcrt Xich gurüd, —
Unb oor bem Xor bcr Xräume fiitlft Xu nicbcr!

Sjugo Salus.
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3)ie 5lufbetDa|rung ber ©pradjert
Sott Dr. SBerttltarb Schübel.

cc crnfic Haie mag hie unb ba mißbil«

ligenb bcn Wopf fcßiitteln, wenn cc oon
ben großen Slnfttcngungen unb Soften lieft,

unter benen man heutzutage mit aüerßanb
Slpparatctt, oor allem Shonograpßen, bie

lebettbige Siebe exotiießer 'Böller, bie elegante
Dittion einer 'Jiariier Difcuje, bas feßtießte

'Boltslicb ber Schwarzmalbbäuerin ober auch
bie patßetifcß roDcnbcn Diraben eines nam-
haften '-Bühnengcmaltigcn auf ber glatte
fixiert, um baljcim biefc Dinge beliebig oft zu
reproduzieren. 3Bogu bas alles? 3ft es nictjt

eine umoiffcnjchaftlidje Spielerei äijnlirf) bem
Sammeln oon '-Briefmarten ober von Unter-
[cßriften berühmter 'illänncr? 3ft es nicht

oeruünftigcr, ficlj eine phonograpßifcßc fiel-

leftion oon Slrmeemärfcßeii nach bem '-Bor-

trag einer SapeHe bes ©arbetorps anzulegen,
als bie elelßaft fettigen, fcßnalzenbcn unb
träeßzenben Haute irgcnbmclcßcr Stibfee.

infulancr auf langweiligen, nüibeuoUon $or>
fdjungsreifen jufammenjutragen? IBermag
ein SJtjonograpf) benn metjr ju liefern als
ber Minematograplj: etwas Slmüfement beim
fießraus bes SpcjtalitätcntbeatersV llnb ift

es nitßt ein ganz abfurbes Unterfangen,
wenn gelehrte ©cfellitbaften ber St'ulturlänber

Fuß barait machen, fremde 3biomc, bie bod)

fdjon alle feßwarz auf weiß gebrueft ben 3n=
tereffenten zugänglich finb, mit ungeheuren
Soften fpftematifd) zu fammeln unb in ©e=
ftnlt uon 'Bhonogrammcn aufzuftapcln ?

Die Sliifbemaßrung ber Sprachen, nad)
ber unfere 3eit ftrebt, erfeßeint bem, ber
alle Slrbcit nur nach ihrem greifbaren Siutt-

effett zu bewerten oermag, nicht mehr als

cm Sport für Sonderlinge. Sic ift fogar
als Spezialzwcip planmäßiger Sammlungen
oon fleißigen (Erfdjcimmgen nod) zu jung,

um überall ba, wo fouft fiir bcn Sultur-

fattor „Sprache" 'Berftänbnis oorljanben ift,

jehon richtig eingcfcßätit worben zu fein.

Unb bod) ift bie 3cit gefommen, wo jtc fdjon
bas 3ntereffe unb bie Untcrftühung weiterer

Steife oerbient. Slidjt ber Spradjforfdjer
allein ift baran intereffiert.

Daß unfere 3cit, bie eine gewaltige Summe
geiftiger Slrbcitslraft barauf oerwenbet, bie

unooUtommen überlieferte Siebe früherer
Jaßrßunbcrtc unb 3<>brtaii[enbc ,ju erfor-

fdjen unb bamit einer (rrfdjlicßuitg bes Sul>
turlebens ber '-Bergangcnßcit bie SBcge zu
ebnen, Sorge tragen muß, nicht nur bicSpra-
dien ber ©egenwart, in benen bie Slirnfdjhcit

ihre SBüdjer brudt, fonbem aud) bie 3biome
in ihrer gefprochenett Jorm, b. h. auch bie

SJlunbarten, ber 3ulnitft zu erhalten unb zu
überliefern, ift eine (Erlcnntnis, bie man erft

feit einigen Jahrzehnten gewonnen hat.

©ewiß hat man fetjon feit langem Sprachen

in ©eftalt oon SBörtcrbücßern unb ©tarn-
matilen auf bem 'Jlapicr fixiert, jeweils ben
praltifchen flernbebürfitiffcn ber 3citgcnoffen
entfprecßenb, unb bamit ungewoUtermaßen
auch ber Sladjmelt mand) loftbarcs Sprad)-
gut überliefert. 3m XIX. ^aßrhnnbert ging
man in ber Sticberfcßrift unb Drudlcaung
fprachlicher Dinfle einen wichtigen Schritt
weiter. Sind) bie z»r praltifchen 'Berwen-
bung ungeeigneten 3biomc, an beren Slus-

breitung auf bem SBcgc bes Spracßunter«
ridjtes nietnanb gcleflen mar, an bereu
ficuntnis nur bie SBiffenfdjaft intereffiert

war, bie ÜJiunbarten ber Sjeimat ober bie

Siebe unlultioierter 'Böllcrfcßaften anbercr
(Erbteile fdjrieb man auf.

SJlan ließ ben fdjwäbifchen SBaucr ein

SJtärdjcn erzählen unb fdjrieb es im Dialelt

auf. SJlan bcmitjtc zu folgen Sammlungen
oollstümlicßcr Siebe, bie in faft allen Hän-
bern (Europas entftanben, bie graphifeßen

t
eichen ber zugehörigen ober nächftlicgcnben

eßriftfpracßc unb »erfueftte cs, bie lautlichen

Siuancierungcn ber bialeftifcfjcn Siebe, fo gut
es eben ging, in biefer SBeife auf bem 'pa-

pier zu fixieren. Durch foldjc Sammlungen
munbartlicher groben, beren Slusbau allent-

halben burd) bas ertoaeßenbe oollslunblidje

Jntereffe weiterer Streife geförbert würbe,
empfing bie fpracßwiffenfißaftlicßc Jorfcßiing
eine ßeroorragenbe Slnregung unb (Erweite-

rung ihres Jorfdjungsgeoietcs, freilich lein

ganz etnwanbfretes Gtubienmaterial.
Denn halb erfannte man bie Hnzuläng-

lidjleit ber gcwöhnlidjen fcßriftlpracßliebcn

Sllpßabctc zur jmeberfeßrift munbartlidjcr
Siebe. Der '-lluffeßrciber wußte zwar, wie
bas alles auszufpreeßen war, was ihm bie
SBäuerin am Spinnrab unb ber Qolztnccßt
in ber.ftneipe ootgeiprochen hatte; nicht aber
ber Stompilator, ber in weiter (Entfernung
im Stubicrzimmer ben gcfammelten Stoff
Zu oerarbeiten fuc&tc.

Durch bie Slufftellung unb Slnwcnbung
fogenanntcr pßonctifdjcr Sllpßabctc fuihtc

man biefem SJiangel zu fteuern. 3n ben
Schrift[prad)en — auch in ber bcutfdjcn —
bebrütet bclanntlid) ein unb basfelhe 3eid)en
oerfchiebcnc Siaute ober werben nicht iclten

oerfd)iebene 3eichcn für ein unb benfelbcn
Haut bargefteDt. SBer bas ffranzönfehe bem
SJud)ftaben nad) ausfprethen wollte, ohne
'-Belehrung empfangen zu haben, wcldien
afuftifdjen ©ebilbeit bas einzelne Schrift-
Zeichen ober bie 'Bereinigung mehrerer ent-

fprießt, würbe ein entfetjlicßes Szauberweljch
ßeroorbringen.

3n ben wefentlid) rcidißaltigeren pßonc-
tifeßen Sllphabeten nun entiprießt jebem Haut
unb jeber Hautfchattierung ber aufzufeßrei-
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beitben Sprache nur ein einjiges 3eid)en.

SBer fitf) Her gemadjt hat, rocl©cn atu»

ftif©cn 2Bert jebes anderoanbte S©rift-
jci©cn bcfißt, imb |cinc Sprc©merfjcugc in

ber ÜBiebergabe biefet einzelnen otuftifdjcn

Cflcbilbe geübt hat, ift baburd) in ben Stanb
gejeUt, etnen sufammenbüngenben pßonetifd)

gefctjricbenen frembfpra©li©en Text, j.
'-8 . in

fmlianifther Btunbart, Iciblid) genau oorju*

leien, [elbft menn er in (einem Sieben nie bas
Sijilianijdje tjat ausfpre©en hören. T a es lei-

bet immer nod) oielc ©ciehrtc gibt, bic übet

frembc lebenbe Sprachen mi|fen[©aftli©e
Unterjudpingen anfteDen, ohne fic (elbft ju
iptedjen ©elcgenheit gehabt, in bem betref*

fenben Sianbc mit eigenen Ohren gehört ;u

haben, ift bic phonetifche Stieberfchrift ber

Icbenben Spradjcn heute oon größter S8 c«

beutung für ©re mif[enf©aftlid)c(Srforf©ung.
Sic hat fogar ba, mo cs iid) um ben rein

praftif©cn 3pra©untcrri©t ljanbelt, nament-
iid) im Selbftftubium, ju redjt f©öncn (Er*

folgen beigetragen.

freilich ein (ehr midjtiger unb ©arafte-
riftcj©cr Beftanbteil eines jeben ybioms
bleibt au© bei biejer ocrootltommneten 9lrt

ber Stufbemaßrung ber gcjprodjeucn 3?ebc

oollftänbig unausgebrüdt , ber „Tonfall".

SBer un(er bcutf©es Baterlanb bur©manbert
hat, tocr in 3Remet unb in Süßln, in §am*
bürg unb in Stuttgart, nidjt 3u oergeffen im
fdjönen Trcsben, aufgeßor©t hat, mie bie

Sicute reben, tueiß, toas „Tonfall“ ift: nicht

nur ein (ehr toefentlid)cr Beftanbteil ber

Spradje überhaupt, [onbern in febem ffiinjel*

falle eines ber oorjügli©ften9lusbrudsmittcl,
bic mir beim Sprechen hefigen; in Tcutf©*
lanb, bas eine (ehr meitgeßenbe 3cntralirte*

rung nur ber gefdjriebenen Spradje bc=

fitjt, in erfter Simie ein fiennjeidjen für
bic S>crfnnft bcs einzelnen 3pre©cnbeu.
Tenn mir pflegen unferc ffiinhcitsfpra©c

mehr ober minber alle mit ber Spradjmelobie
ber engeren Sjeimat, bes Tialettes, zu [pre©en,

au© roenn mir bic bialc(ti(©e 2lusfpra©e
in auberen Stüden ju oermeiben roiffen.

3n Siänbern mit älterer unb bähet fortge*

(©rittener fpra©li©cr 3rutralificrung, j. B.
in fyranftei©, finb biefe totalen Spra©melo*
bien f©on oicl ftärter oor ber normalen
Spradimclobie besgebilbetenBarijcrs jurücf-

f

icmi©en. SBer es ft© heute alfo angelegen
ein läßt, ein gutes jranäöfif© gu lernen,

mirb ni©t umhin fönitcn, au© eingehenbe
Stubien über bas Slusbrucfsmittel ber (ran*

}ö(i(©cn Spra©e anjuftcllen, bas man Ion*
lall gu nennen pflegt.

hierüber alleuthalben eine miffcnf©aft*
lidien mie praftif©en Smcden bienenoe
autf)entif©c Slustunft jir liefern, ift bas
lei©t transportierbare Bhonogramnt, mit
einem guten 'Apparat l)crgcftcHt , berufen.

(Erft bur© feine Anmcnbung tarnt bie pßo*
netifche 'Jlieberfdirift ber Iebenbigen Siebe

na© Der muftfaltf©- rf)t)thmif©cn Seite hin
ihre notmenbige (Ergänzung erfahren. Tic
ftarfc Bewegung, bic ft© jugunften ber Ber*

meitbung bes Bßonographcn lebcnber3biome
gcltcnb gcma©t, hat baßer ©re oollc 'Bered)*

tigung.

Seit einigen 3aßrcn ftnb in oetf©iebencn
fiulturlänbern großartige tartographif©e
Unternehmen in Singriff genommen morbett,

bie mit mögli©fter S?ei©ljaltigfeit auf jahl*

reichen ©injeltartcn unb für eine große Sin*

Zahl oon Orten bic oerf©iebenartigen munb*
artli©en SBortformcn in genaueftcr pßonc-
tif©cr TarfteDung fixieren, oor allem in

ffrantrei©, beffeft (Regierung bic Veraus-
gabe eines gcmaltigen „Atlas lingalstlqne

<le 1» Franco“ ,ju fpra©roiffenfd)nftli©en
3mcden ermögli©te (Teutf©lanb tann fi©
einer fol©cn nationalen Bublitation no©
ni©t rühmen). (Erft menn burd) phonogra*
phif©e Aufnahmen bie notmenbige (Ergän-

zung unb Belebung biefes umfangrci©cn
Stojfes munbartlidjer Spra©tarten erfolgt

ift, mirb oon ben Sprachen, bie bie Böller
heute fpre©cn, ein ooUftänbigcs Bilb ber
9ta©mclt überliefert merben tonnen.

Tiefes 3iel mürbe fd)on feit längerem in

Slmerifa angeftrebt, bas be
ijei©ncnbcrroeife

in ber fpra©miffcnf©aftli©en 5orf©ung bic

©ebiete mit Borlicbc bcßanbclt, bereit er*

fo!grei©e Bearbeitung nur mit Vilfe tom*
pikierter Slparate unb foftfpieliger iiabora*

tonen, auf ©rnnb meitcr, teurer Steifen ufm.
mögli© ift. Vier hatte bie planmäßige
Sammlung oon pl)onograpl)ifd)eu Spra©*
aufnahmen bereits begonnen, als bic arm-
li©er ausgcftattctc curopäi[©e SBiffcnf©aft
noch ni©t baran benten tonnte. Tic aus*
fterbenben Sbiome ber 3ubianertcrritorien

gaben ein intereffantes Objeft hierfür ab.

Aber au© bei uns l)at man begonnen. 3n
Baris exiftiert ein Muse« phonographique,
in SBien ein Bhanogrammard)io, in bem
na© unb na© Spra©probett ber ocrf©ie=

benften 3UT,gen bes (Erbballs aufgeftapelt
merben folleit.

Tie Aufbewahrung ber Spra©en mit Vilfe

bes Bßonographcn, beffen pmehmenbe Ber*
oollfommnung eine f©riftli©e phonetifdjc

gcftlegung ber gefpro©enen (Rebe na© unb
na© uberflüffig ma©en mirb, foll fommenben

3ahrl)unbertcu unb ffahrtaufenben no© bie-

nen, menn bas, roas mir heute reben, im
raf©eti Sfluffc [pra©li©er ©ntmidlung längft

ocrf©munben ift. Statt unfoliber 3Ba©s-
malzen, bie mtt ber 3eit zerfplittern unb
oetfd)immeln, fertigt man baßer bauerhafte
SUietallmalflcn an : bas flü©tigc ©ebilbe bes
gefpro©enen BBortes mirb in eine f©icr un=

oergängli©e (form aegoffen.

UBcntt matt bebentt, baß ,rur fqftematifcßcn

mtb mirtli© grünbli©eu Slufnahme einer

tleinen iianbfdjaft, 3. B. Sa©|ens, ein ein-

zelner Tforfdicr SJloitate unb (fahre gebrau-

ten mirb, tann man bas SKicfenmerf ab-

i©ät)cn, bas bie 9lufbcmahrung ber Spra©en
überhaupt barftellt. Um fo erfreuli©er märe
feine inbirette ober birette fjörberung au©
bur© ffernerfteßenbe, im 3ufammet©ang
etma mit bem ftarten Sntcreffe, bas oolfs*
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funblithe unb batunt wahrhaft oolfstümlidje

Sammlungen in unferen lagen genießen.

Blanchcn .^reifen frcilirf; tft noch immer
bie türirtite Auffaffung oon ber „SRinber-.

wertiglcit" ber Tinlcfte, um bie cs fid) bei

ber Aufbewahrung ber Sprachen in großem
Stil oor adern ipmbeln wirb, eigentümlich.

3Ran tann uielen Heuten begegnen, bie j. 58.

bas Sätbfifcbe für ein fdjcußiicb entartetes,

Kcrfommenes Sd)riftbcutfd), bas 5Uenejiani=

fd)c für ein ßhauberhaftes Stalienifdj, bas
Sübfranjöftfche für einen ganA oerabfdicti«

uttgswürbigett Baftarb bes Mfranjöfifd^cn

halten. Tte (Erforberniffc bes fthulTtiiißigcit

Unterrichts in bet äRutterfpra*e unb in

frembeu Sbiottien unb bie Bebürfnijfc bes
öffentlichen Hebens, bie in allen äulturftaaten
einheitliche, möglichft allen befannte lutb

oon allen oerwanbte ftterarifdje 2Rufter«

fpraehen oerlangen, oielfod) aber and) eine

nidit au titappe Tofts fpradilidjen Btlbungs«
biinlclsbcrer, bie nach gewaltfamcr Ablegmtg
ihres §etntatbialeftes fiih für gang heruor-

ragenbe SRcbcfünftler unb Spradjmcifter
halten, haben bagit geführt.

Tiefe aiiunbartantipathie Sjalbgcbilbeter

gilt es iu betämpfett.

Ulan barf gewiß nicht an ber fRotwenbig«
feit fprrtd)!id)er (Einheit unb 3*ntrallfierung
unb an ihrer feebeututtg für bas geiftige 5Bor=

toärtstommen unb bie nationale SBohlfahrt
eines Bültes jmcifcln. Aber bie Bcrachtung
ooltstümlidjer 'Hebe im HRunbe eines, ber

fonft in allen Stüdeit ben Anfprud) erheben
barf, für einen gebilbeten Dienfehen ange*

fehen gu werben, braucht nicht §anb itt Sfjntib

bamit 31t gehen. Such wenn man itn Bcfttjc

einer faft bialettfreien Attsfpradje tft, folue

man auf bie geiftigen CUialnfiten bes Sprach«

liehen Bartihdariftcn uid)t ebenfo hetabfeheti,

wie ber jdjerengewanbte Tireltor eines groß«

ftäbtijd)cn Btobeatetiers, ber '.Körte unbSjofen
na* letjtem Bariicv Gfjic freiert, auf ben
einfachen Hanbfdjneibcr hcrabftcht, ber feinen

Sjmterwälblern bie tnalerifd)en Sonntags«
lleiber nach ihrer Bätet Tracht unb Schnitt
liefert.

Tie ®eringfd)äi)ung ber feheinbar fo rohen
bialettifdjen iRebe burcl) ben Haien rüf)tt aber
eitbtid) auch ba her, baß im allgemeinen rerfjt

wenig non bem, was bie mit beit mobernen,
lebenbeit Jbiomcit befd)üftigte Bhilologen«
fdjaft an wificnjchaftlidjen 'Refultaten crar«

beitet, an bie Cjfcntlidjfeit bringt. Jit un»
fccer Joit bet Bopularifierimg miffeufthoft«

liehet tfrrungenfdjaflm gehört feltiamenpeifc
bie Spradtwiffenjdjajt 31t ben Gingen, bie

ber gehitbete Haie als einen gelehrten, nor
allem aber abftoßenb leodeiieit jirant beifeile

lägt. Unb ber 'Philologe frfjcut fielt banor,
itt ben öicntd) brr „llnwiffenichaftlidjfctr’ 311

lammen, wenn er, wie ber Jurift, bet Theo»
löge . ber ledjitifer ober ber Ar.zt, es oer

imht. mit ben widitigeren B 1 "binnen unb
ben (Ergebniffett feiner Tfaduoiiienidiaft and)
einmal weitere ßreife befaitm 311 mathett.

So ift auch bie große Bcbcutimg, bie Be«
obadjtung unb Stubium ber bialettifdjen iRebe,

als ber fpontanften unb echtcften lodjter
ber Siebe trüberer feiten, gewonnen haben,
ber Allgemeinheit nod) faum zum Bewußt-
fein gelontmeit; noch immer begegnet man,
and) tn ben Steifen geiftiger (Elite, Heuten,
beiten ber Berfaffcr eines heffifchett lllitmb«

artenwörterbudjes ober ein Sammler oon
if}l)onographcnwal3ett , ber itt entlegenen
Süefcngebirgstälcrn berumfteigt, ber betla«

genswertc 'Vertreter einer amittottonalcn
unb tmfalotifähigen Hitbilbung 3U fein febeint.

Törichte Auswtidjfe eines Spracbdjanoinis«
ntus, ber fogar an biefes bobcnftänbtge, loft«

bare ©ul tmferer SDhinbartcn bie Art an«
legen möchte, flerben 3um ffllüd immer
mehr ab.

Wevabe in unteren europäifdictt Kultur«
länbern ift es hohe Ucit, Jpradjlidjc Satnm«
lungen tum Tauer an,zulogen ,

benett bas
Berftänbnis unb bie Untcrftüßung ferner«
ftebenber fcf)r wohl bie 38ege ebnen tonnten.
'Jiicbt etwa Deshalb allein tft hier gerabe bie

Aufbewahrung ber Sprachen bringenb, weil
bie Sjeimat unfercit yntereffeit am nächftcn
liegt, foitbern weil wir an ber Spitze ber
alles sentralifiereitben unb ttioeUiercnbcn
Kultur marfchieren. 3Ber nid)t gerabe in

'Berlin w. jur SBclt gelontmeit ift, weiß, wie
rapibem BcrfaH bie munbartlidje Bebe ber
Bätcr unb ©roßoätcr auf bem Hanbe ans«
gefegt ift. ifiir mattdje chnrattcriftifdjc Stabt«
bialclte cxifticrcn nur noch wenige Senner,
bie im 'Mtagsgetriebe für ihre Berfott auch
[*oit bie „gcbtlbetc" 9lusfprad)e unb ben
fd)riftbentfct)cn SBortjchat) ocrwcnbeit Biele
Hotalnmnbnrten finb ganj ocrfchwunben ober
nur tcod) tnbntofen ©reifen betannt. r'ibn«

tid) liegen bie Tinge in ffranfreid) , bejon«
bers in ber gewaltigen ©influßfpbate ber
Stabt Baris. Ter Boltsfdjulunterridjt, bie

©ifcnbabn unb bie allgemeine ifflebrpflidtt

finb bie brei Tfaftoren, bie itt ben legten
Jahrzehnten in oieleit ©egeuben Tcutf*-
Innbs eine weitgebettbe Uniform ientitg. teil«

weiie au* oöKtgcn Untergang ber Biuttb«
arten berbeigeiiihrt haben.

Gnglifthc fficlehrte hoben fid) lütfllid) baran
gemacht, bie ausfterbenben Hotatbialehe ber
.vtanalmfelit auf.zunchmctt; unb bie ameri«
toniidje Bunbestegieruitg läßt trabitioneUe

Snbianergcförtge mit§ilfc bes Bhonographcn
oor bem Untergang bewahren: oergejfen wir
nidjt angefl*ts btefer lobenswerten Beftre«
bitngen nad; ©rhaltmtg uitlergehenbeitSpradp
gutes itt weiter fferne, baß auch in unferem
eigenen vjaufe im Sdjoße germanifcher unb
romanifther ÜRunbartcn titand) toftbarcr

Spradjjdiot) ber Bor.zeit gerettet werben
tann; unb baß ber 5)!nd)wclt, bie fid) um bie

Grforfdiuitg unferes geiftigen unb fpradj«

liehen Hebens bemühen wirb, ein uttfdjflg«

barer Tienft entliefen wirb, wnttt fid) bte

fiiiUuroöller oerbinben in bem nationalen
Ülkrtc bet Aufbewahrung ber Spradje.
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9Jon Slnbeginn bet Sünbe untertan,

*8on Slnbcginn jur Seutc jebent Sßaijn

Unb 3Bef).

Unb mit bet ijei^cn Ungebulb im 25Iut

las SBarten lernen, bas fo u>et)C tut.

So bitter toei).

9ln unfers Sehens SBiege fteljt ber lob
Unb lärfjeit ftiH unb roägt (o ffiUirf als 9tot

Unb laufdjt

t£em f)crä(d)[ag aller lebenben Statur

Unb laufet bem Strom bes Seins, ber oljne Spur
SBoriiberraufdft.

3Bir «Derben fd|lafcn, ungeftört unb tief

Unb ofjnc Iraum, toic jeber felig fct)lief

9Us ßinb.

ißergeffcnb, wie bie Sef)nfud)t brennen fann,

Unb nid|t tneljr qualoott füt)lenb, wie uns bann

$ie 3eit oerrinnt.

SBer je ju tief bem Seben nadjgcbadjt,

®er [cfjnt fid) frfil) hinunter in bie 'Jiadjt

Des 9tid)ts.

Iler Sjeimattofe finbet ftiU nach Sjaus,

Unb mit ber Sdjuib Iild)t aud) bie Steue aus

Unb jebe ^utd)t unb Irofyung bes (öeridjts.

atlelanic ffibbarbt.
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2$om Sdjreibtifd) unb aus bem Atelier.

3ftetne Erinnerungen an 9?euter.

33on ^kofeffor Subroig ‘•Pietfcf).

Wort fjrij) Meuter tjörte icfj jum erftenmal ber bama
im Sommer 1861 [preeßen. 3n fieiligcn* Strititer u

ftabt im Eicßsfelbe, wäßrenb eines fommer- tanntfeßaf
ließen Mefucßes bei Xßeobot Storm, gefdjaß innigen, c

es. SBir plaubcrten beim See non lünftleri- geloderter

[eßen unb literarifehcn Singen. „Sooft Su widelnun
jcßon was oon ffriß Meuter gelefen ?" fragte ober fonl
er mieß. 3cß mußte es oemeinen. „Mo, für 3friß

bann foüft Su jeßt eine große Sreube haben. oerfeßiebe

3* »erbe Sir cm Stüd aus feiner Mogel- (äßen ßat
unb Mtenfcßengefcßicßte (§annc Mute) oor- beffen gro
Iefen. 'fMattbcutfcf) oerfteßft Su ja. Sas ift Scßaffen.
oon einer fo ganAcinjigcn naioen unb großen bamols I

<Sef) önhe i t unb SBaßrßeit ber Matur! Su feßriften,

wirft Sein SBunber erleben." säßlung „

Unb Storm naßm bas Mud) aus feinem Öettiirc n
Müeßerregal unb begann su Icfcn mit feiner ben Siebt
weießen, ßeüen, leicßt gedämpften Stimme 3m 3)i

unb jener uoDenbet echten Slusfpratße bes fieipjig ei

spiottbeutfdfien, bie nur [oldjen gegeben ift, mit geller

welche uon Qugenb auf geroößnt find, fJJlatt-

beutfdj ju reben, ba es bie Spracße ihres

Eltcrnhaufes war. 3* geriet [ehr balb
-r rr* i.. v m v er» . „x v v __

uöllig tn ben Mann bes Mortrags unb ber
Sießtung felbft. Mleine ffreube an ihr, meine
Mcwunberung, mein Entjüdtn fteigerten

fich mit jebem Stbfeßnitt, mit jedem ber

jöftlicßcn, erquidenb fr i f ct)e it Matur- unb fle*

bensbtlbcr, ber lieblichen, ber emften unb
eßaratlcrooHcn in ißrer prädjtigen UBaßr-
ßaftigfeit, wie ber pßantaftifcß tjumoriftifdjen

Svenen aus ber Mogelwelt, bie ft* bo t>or

mir entrollten. SBas an jenem Slbenb uon
ber wnnberfamen Sicßtung burdj Storm
nießt oorgclefen würbe, oerfeßtangieß roäß*
renb ber folgenben Soge. Mach Merlin gu>

riiefgelehrt ,
machte id) in bem bamols noeß

ricmlicf) Heilten «reife meiner Metannten mit
yeuercifer Mropagaitba für „§anne Müte"
unb beffen Stdjter. Ülber bei nur lehr we-
nigen außerhalb meiner gamilie fanb id)

Sunäcßft bie gleiche Empfinbung unb bas
rechte Merftänbnis für bie ganje Schönheit,
ben originellen Sinn biefer Sichtung. 3“
beren uolletn Merftänbnis su gelangen, rer-

ßinberte bie meiften feßon bas nießt jebem
geläufige unb oertraute 3biom, in bem fie

nerfaßt ift.

Sa madite itß im Sperbft 1862 bie Me-
tanntfeßaft Julian Scßmibts, bes befannten
©efeßteßtfeßreibers ber beutjeßen Sliteratur,

ber bamals auf ber Sji>be feines Mußmes als
Sfritifer unb Siterarßtftoriier ftanb : eine Me-
fanntfeßaft, bie fieß naeß unb naeß so einer

innigen, aufrichtigen, bis su feinem lobe nie

geloderten unb crfalteten ffreunbfcßaft ent-

wideln unb oertiefen foüte. 3n Julian Scßmibt
aber fanb id) ben, ber meine Megeifterung

für ftriij Meuter in oollcnt SQlaße teilte. 3n
ocrfißiebencn oeröffentlicßten fritifeßen Sluf*

fäheti ßatte er bereits 3eugnis abgelegt für
beffen großes, gefunbes, ureigenes latent unb
Sdjaffcn. Et macßte mieß mit fjriß Meuters
bamals bereits erfeßienenen erften 'fStofa-

feßriften, oor allem mit ber pracßtooHcn Er-
säßlung „Utbe granjofentib" betannt, beren
fiertüre meine Mcwunberung unb Siebe für
ben Sichter nur noeß fteigem fonnte.

3m Suiärj bes Qaßres 1864 fpraeß mir in

Scipsig ein befreunbetcr junger Mudjßänbler
mit ßellem Entßufiasmus oon einem neuen
großen plattbeutfcßen Moman oon SJritj Meu-
ter, beffen oor lurscm erfeßienenen erften

Manb er eben gelefen batte. „Utmine Strom*
tib“ wär’ er betitelt. Sas fei bas herrlichfie,

was ber Siebter bisher gefcßricbcn ßabe;

tmine Strom*

überfträmenb oon crquidlicßftcm ijumor unb
ebenfo reieß an ßeitern, wccßfeloollen, tief

ergreifenden unb innig rührenben bießteri-

feßen Milbern aus bem Seben bes meinen*
burgifcßcu Sanboolls, ber ©utsbefißer, Mau-
ern unb Sleinfläbter. Sas lniiffe id) lefen.

Er wolle mir fein Exemplar gleich mitgeben.
Unb icß naßm unb las unb las, oßne mieß

r „ ... ..r.rr.it L!u
losreißen au lönnen, gepadt, gefeffclt, ßin*

gcriffen oon biefer urwücßftgcn .Kraft ber
IcbensooClcn SJJenfcßenbarftelliing, biefes Hu-
mors oon ftroßenber ©cfunbßeit, biefer

Schärfe ber Mcobaeßtung, ffeinßeit bes Emp-
findens, Siefc unb SBärme bes ©emüts.
3m Sefcn aber traten aus ben Mlättem

bes Mucßes heraus bie fjauptgeftalten ber
Erjählung fo plaftifcß leibhaftig oor mieß
hin, baß id) bem Sriebc nießt wiberfteßen
tonnte, bie „mit meines ©eiftes Slugen" beut*

ließ ©efeßenen gleidjfam nacßjuAeicßnen.

3cß entwarf sunäcßft jeeßs 3c'd)tmngen au
Sjcnen bes Momans in biefem cr|tcn Manbc,
in benen Sjawcrmann , fein Heines mutier-

lofes Södjlcrcßen Sowifing, Onfel Mräfig,
bas Ehepaar Müßler, bie „lütten Srumäppel",
ber alte §err oon Mambow, ber M“ftor unb

a Dy



BSÖSSSSSSSI 2- Bietf*: (Erinnerungen an Tvritj «Reuter. K3^3333S 331

bic grau ^aftorin in fflftion treten. liefe

3eidjmingen, bie ootläuftg ohne «Rebenabfich»

ten, nur um bem eignen Btbürfnis zu genügen,
aber boef) mit bem innigen ÜBunfrf), mit ber

Slluftrierung bes ganzen Sßcrts beauftragt
su »erben, ton mir entworfen »aren, fab
Julian Scgmibt bei mir. Sie ftbienen ii)m

ausbünbig gu gefallen. „Sie muß ffrig

SReuter feiten," jagte er. „überlaffen Sie ftc

mir auf furze 3eit. 3cb »i0 fie ibm nach
(rifenad) frtjiden. Sic [ollen fegen, er roirb

fein Ijcralittjcs SBoglgefaücn baran gaben,
cbenfo »ie id).“

Sieüberfenbung »ar erfolgt, ©ne SBodje

ungefüge »ar oergangen. Sa erhielt i

aerobe am s»eiten Bfingftfeiertag einen

'Brief aus (Eifenad), beffen Slbreffe mir eine

flarc, fegöne, träftige ganbfdjrift zeigte.

3n grojjer (Erregung öffnete id) ben Üm=
ftf)lag unb las bie erften 3eden bes oier

Oftaofcitcn bcbcdenbeit Briefes grifc SReu»

ters, unb miib übermanntc ein grog» unb
©lüdsgefügl, bas mir faft bie Sränen ber
reinften jjrcubc in bie Singen trieb. Sa
[egrieb mir ber Siebter alfo:

„«Kein oerehrtefter ©errl
2Bie id) fdjon oon mit)er ber bem Dr. 3u=

lian Scgmibt }um aufrtdjtigen Sanf oer«

pflichtet bin, fo mufj id) bcmjclbcn jetjt »ie>
ber banten, baff et uns beibc Blenfdjenfinber

zufammengebracht bat. Obgleich bie Bäume
blühen, h<*t er Sie mir gcwiffcrmajjcn zum
geilcgrifi in einer guUlappe ge»orfen. 3Bie

i|t cs aber nur einmal möglich, bag ein

Blenfeh ben anberen fo oerftehen fann? bajj

ein '-Menfcb bem anberen «Kenfcgen einen

[oltbett «Ufenfdjen, »ie ber Blenfd) Bräfig
ift, fo mit fiaut unb Saar aus ber Seele
berauslefen fann, »ie Sie getan haben? —
3d) höbe früher felbft ein wenig gezeichnet

unb namentlich uiel aus bem ffieMchtnis;

bics unb pieUcidht auch natürliche Einlage
haben mir bie Blöglicgfeit oerfcgajft, mir
Berfonen, bie ich auftübre, in ihren fpejiellcn

(Eigentümiicbteiten leibhaftig oorfte0en ju
tönnen; unb nun ftimmt 31)r Bräfig mit
meinem Bräfig auf ein §aar, ber feit j»ei

fahren unb länger hinter meinen Stuhl
tritt, bis aufs Sjaar jufammen. So ift’s

auch ntit Saroetmann unb ben ßinbern, unb
nur eine gigur hätte ich etwas anbers ae»

roiinfebt: bas ift unferc fleine Baftorin, bie

möchte ich rnnber unb frifcher haben. (Es

gibt bei uns grauen, namentlich [oldje, bic

feine .üinber gehabt haben unb otel in fri<

(eher üuft leben, bie gü0e ber ©lieber unb
blübenbe garben bis ins Sllter hinein be*

magren, unb eine [olcge höbe ich ntir bei

meiner grau Baftorin gebücht."

(Ser vlbbrud biefer erften ©älfte bes «Reu»

tcrjdjen Briefes mag hier genügen.)
ßann fid) ein Süuftrator einer Sichtung

einen fd)öneten ffirfolg »ünfehen, als eine

folche Mncrfcnnung feitens ihres Slutors, ber
ihm bezeugt, bah er bie oon ihm gefdjaffenett

©eftalten in ben oom 30uftrator gezeichneten,

genau »ie ge ihm felbft in ber Bfjantape

aufgegangen »aren, oerförpert ju [eben oer»

fichert ?
Blit jenem Brief «Reuters an mid) »ar

bie pcrfonlicge Befanntfcgaft utib Berbinbung
mit ihm angebahnt. Balb folgte feine, mir
burch Sulian Schmibt übermittelte Bitte,

ign in (Eifenad) — »o er bamals nod) nicht

bte fpäter oon ifjm et»orbene, belannte
Billa bewohnte — zu befudjen: nicht nur,

um mid) perfönlicg rennen ju lernen, fon»
bem auch, um mit mir ben BI«" einer

SOuftrierung ber ganzen „Stromtib* ju

befpreegen. SBenn fein Berleger Sinfiorff

oor bem Unternehmen einer folchen iuuftrier»

ten Ausgabe lurüdfchredcn [oute, fo rootte

er, SReuter felbft, fie oeranftalten unb bie

3eid)nungen oon mir auf feine Soften ent»

werfen laffcn.

9Bie freubig folgte ich biefer (Einlabung!
fflemeinfam mit Sulian Schmibt unb feiner

liebenswiirbigen
,

feinfinnigen ©attin, fuhr
ich, begleitet oon meiner grau, «Kitte guli
nach Sgüringen. Schmibt beabfidjtigtc ju«

nädjft, feinen greunb ©uftao gretjtag in

Siebleben ju beluchen unb oon bort nach
ffiifenach ju gritj «Reuter ju tommen. Sa
roottten meine grau unb ich, nnd)bem mir
oon ©otl)a aus ben Sgüringer SBalb burch»

manbert gaben würben, mtt bem Schmibt»
legen «Paar zufammentreffen. So gefegah es
benn audj; unb nun trat ich bem Sicgter,

ben ich fo leibenfehaftlid) oeregrte, in fei»

nem S)aufe zum crftenntal gegenüber. Sem
Bilbe, bas ftd) bie Bhontagc gewöhnlich oon
einem Borten macht, entfpraog feine ©rfegei»

nung freilich ganz unb gar nidgt. Sjod),

brcitfcgultrig unb ftarffnochig »ar er ge»

»adjfen; in allen Bewegungen »ar igm nod)
oiel oon ber Scgwcrfälligteit bes nieber»

beutfehenfianbmanns geblieben, ber gewohnt
ift, fd)»eten, fetten, lehmigen Boben zu tre»

ten. über feinen breiten Schultern fap ber
blonbbärtigc grojjc fiopf mit ftrupptgem,
aufftegenbem, bidjtem, rötlich blonbem, grau»
meliertem Saar unb bem breiten ©eficgt,

aus bem bie aufgemippte, „ftaatfege SRäf" oon
ftarf rötlicher gätbung — ber nid)t unägn»
lieg, bie er feinem (Entfpedter Bräfig gegeben
hat — fed heroortrat. «Bon ftarren, bufegi»

gen, gelben Brauen liberfcgattct, bligten bie

graublauen SHugen mit einem zugleich fd)lauen,

muntern unb gutmütig treuherzigen 2lus=

btud ben an, zu bem er [pradj. Ser biegte

Schnurrbart lieg bie gorm fernes «Kunbes
nicht ertennen. Seine ©attin, „jin 2o»iftng",
erjdiien neben igm oon z^rlicger ©eftalt.

Sie 9lugen oon ber garbe ber (einigen in

bem Möglichen, woglgeformten 2lntlig, oon
beffen llarer Stirn unb SBangc bie braunen
Sjaare zurüdgeftridjen »aren, blidten mit
ruljiger, fühlet greunblicgteit auf bic nod)
unbefannten ©äfte, bic zu"t erftenmal bas
ziemlich befegeiben eingerichtete iReutcrfcge

gaus betraten. (Es lag nahe an ber zum
gufje ber Biartburg hinfugreitben Banb»
[trage, in »albiger Umgebung unb gegen-
über einem Sirdjgof.
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(Reuter begrügtc mid) mit inniger, id)

fönnte Jagen [türmifdjer ffjerjli^teit. (Die

fchönen, fdjmeichclhaften Kmge, bie er mir
über meine feehs .ßeidjnungcn jur Stromtib
in jenem '-Brief gefdjriebcn hatte, überbot er

nod) burd) bas, roas er mir münblid) jum
((Steife biejer befdbeibenen Meinen (Bleiftift*

entroürfe Jagte. Xas tat mir natürlid) [ehr

root)l: aber einen grögeren ©enug noch als

bas Slngören biejer mir gcltenben (Borte
gemährte es mir, ihm jujubören, roenn er

erjäijlte, (Erlebtes unb (Beobachtetes, S8or>
gange, ^uftänbo unb 2Rcnfd)cn, balb erregt

unb [tf>nrf djarafterijicrenb
,
balb mit föft=

tigern, harmlos fatinfdjcn Sjumor fchilberte.

Kas gefchab bann faft immer in ber if)m

natürfichften Sprache, bem plattbcutfchen

3biom. 9luf roeiten '.Balb: unb lalroanbe*
rungen, bie er an jenem läge mit uns
machte, bei ben langen, gemütlidjen Siftungen
an bem mit (Dlofel* unb (Rheinroeinflafchen

unb ben beften natjr* unb (d)madt)aftcftcn

mecflenburgifdjen iSanbesptobuftcn — befon*

bers mit, roie oon „ffru Öiüglern" felbft be=

reiteten — (Bürgen überreich bcfetjten [früh*
ftüds* unb Ülbenbtijd), unb an ber (lliittag*

tafcl jcigtc er pd) unerfd)öpflich in bet üiift

unb in ber Kraft biejcs Grjählens unb bet

lebenbigftcn, lualirljaft bramattfdjen Karftel*

lung erlebter unb gehörter ®efd)id)teu. (Eine

ähnlich eminente Grjähtergabe habe id) nur
nod) bei lurgenjero gefunben, mit bem (Rcu=

ter ebenjo auch bas lalcnt unb bie jcltcnc

Kunft teilte, bie gefchilbcrtcn SDJenfdjen (o

[predjen ju laffen, bag ber ©örer unmittel*

bar überzeugt mürbe : nur Jo tonnen fte ac*

bacht, empfunben unb gefprodjen haben. SDtit

[olcgcn (Erzählungen aus jeinem gegenroär*
tigen Stehen, mie aus (einer oor einem ober
einigen fahren gemachten (Reif nach Kon*
ftantinopel, »on (einen mecflenburgifdjen
fianbroirt * fichrling* (»Strom") unb liebtet:

jeiten, roie aus [einen fernen geftungsjahreu,
roedjfeltcn (Mitteilungen über (eine ihn be=

fd)äftigenben literariTdjen IJSIäne. Seltfamer*
meije oermieb er es babei fonfequent, über
bie (Entmidlung ber ©anblung [eines SRo*

mans »Ut mine Stromtib", befjen Schluß
banb noch nicht erjdjienen mar, etmas ju
oerraten.

Ker lag, ben mir biejern (Bcfuch gemibmet
hatten, »erging in foldjer ©efellfdjaft tm gluge.
SBir trennten uns, — meine grau, um nach
Berlin jurüdjutctjren ; id), um meine (Reife

nad) (Baben='-Babcn ju turgenjero fortjufehen,

ber mich au längerem (Befuch ermartete. Aber
beim Ülbjchieb muhte ich (Reuter bas 98er*

[prcchen geben, auf ber SRüd(cf)t nach '-Berlin

im September ju längerem Aufenthalt bei

ihm Station ju machen, fflanj erfüllt uon
ber (Bebeutung (Reuters unb ber [einer

neueften Schöpfung „Ut mine Stromtib"
fühlte id) ein mahrcs (Bebürfnis, aud) alle,

bie mir nahe ftanben unb befreunbet mären,
[o bafür au ermärmen, mie ich es [elbft mar.
So [(heute id) benn auch balb nach meiner
SHntunft in 'Baben * '-Baben nicht oor bem

'Berfuch jurüd, lurgenjero unb (jjauline

Uiiarbot — bem Stuften unb ber Spanierin,
bie freilich bas Keutfdje oolltommen be=

herrjdjten — gante Kapitel aus bem mich
[o begeiftemben Siliert oorjulefen. 3d) hatte

bie Genugtuung, meine Hoffnung, bah auch
biefe beiben ba»on gcpacrc unb gefeffelt met*
ben unb bie ©röjjc btefer menfdjenbilbneri*

[chen naioen Kid)tertraft, trog ber ihnen
nod) [o fremben ©tille, erfennen unb richtig

fdjäfcen mürben, in überrafd)enbem (Utag'e

erfüllt ^u [eben.

Sils ich nach ben in bem grünen „(ßara*

biefe an bet Oos" mit ben greunben »er*

lebten ÜBodjen »oll ungetrübteften (Slüdes
heimtehrte, machte id) in (Eifenad) ©alt unb
eilte au (Reuters (Bohnung. 3d> fanb ihn
auffällig lebhaft, erregter, guter, froher Saune.
(Der greubc, mich micber bei (ich AU haben,
gab er einen, roie mir fegten, unoerbient unb
unmotiuiert ftarfen Slusbrud. „9Rin ©er=
jensflnbing" rebele er mich an, fchlua mir
bie ®rübcrfd)aft »ot unb immer roieber |d)loB

er mich an feine breite SBruft. $ag id) im
©afthaus ju ben 'JJtohrcn roohnen bliebe,

roollte er in teincni gall leiben. Sbicin bort

gelaffencs ©cpäd mugte in feine (Bohnung
gefdjafft merben. Gr teilte mir mit, baff er

mit feinem SBerlegcr ©inftorff barüber einig

geroorben fei, eine »on mir mit ©oljfd)nitt-

illuftrationcn gefchmüdtc Ausgabe »on „Ut
mine Stromtib" erfd)cinen 3U laffen. (ter

brittc (Banb [ei eben ctfdjicnen, unb ich möge
benn immer fdjon jetjt mit bem Gntmerfen
ber 3ei<hmin8Hi au ben beiben erften in bem
Sinne unb bem ©röfjenmafj jener beginnen,
mit benen id) mir feine ganae Siebe geroon*

nen h«ttf - Unb bann begann et roieber

ju erjät)len in fo unaufhaltsamem giufj unb
mit fo überfprubclnbem ©umor, bafj et mid)
mahrhaft bctaufdjte. ®te ©runbjüge feines

fpäter herausgegebenen humoriftif^ fatiri*

fdjrn (Berts, bie „Urgefd)ici)te Sbiedlcnburgs",

unb ganje 'ülbfdjnitte Daraus trug er mir
auf ben langfamen SBalbfpajiergängen an
jenem läge fo lebenbig unb luftig unb in

[einem echten (Rieberbeutfd) »or, baß ich eine

[ehr »iel ftärtere unb amüfantere SBirtung
baoon empfing , als fpäter »on ber fiettürc

bes hochbeulfcf; gcfdjricbcncn. (ta befpradjen
mir benn aud) Die Stubienroanberung burch
(Btecflenburg unb Oteuoorpommem, Die id)

für notroenbig hielt, um mich tntt ben »on
(Reuter gefdjtlbertcn Stäbten unb £anb*
fdjaften. Dem bortigen S01enfd)enfihlagc unb
cinjelnen nod) lebenben Originalen ber in

ber „Stromtib" gleichfam nach ber Olatur
gcjcidjiicten Ippen unb Gha*<*‘tere betannt
ju machen. 9ieu*Branbenburg unb [ein burd)
Meuter roeltberühmtes ©otel jum golbnen
Knopf am (Dlarft, bem „Schloh" gegenüber,
mügte id) junächft auffud^en unb feinen
lieben jjrcunb, ben Dr. Slemerling. 3>ort

mürbe ich in „(Uiohntes (Bicrftube" auch noch
feinen „Zimmerling Sdjulh" leibhaftig roie*

berfinben. Kann aber mügte ich feinen lieb*

ften, alten Jfreunb, ber il)n in Den trübften
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3eiten geftügt unb aufrcßt erhalten gatte,

bcn großen oorpomtnerlßen ffiutsbefitjcr

Oberamtmann Meters au[ Siben»BoHcntin
bei Bnflam befaßen, wo tß bic gagfTeunb»
Iicfyfte Slufnaßme unb bie eilten Urbtiber
ber männlißen unb roeiblißen (gegolten aus
bem nieberbeutfßen Sanboolf, bcn ©uts»
begger, bcn Üanbpfarrct unb allerlei Igpeit
unter ben ffiägen aus ben naben Stäbtßen
ober aus bem Bürgerßaufe pnben werbe.
3u biefen Stäbtßen gebäre oor allem Xrep»
toro an ber lotfenfc, wo er, Meuter, als

Siebter gelebt unb (ein erftes Sffierl, bie

„fläufßen unb Miemels" gcfßtieben habe.
Mus [Mecflenbutg waren bei Meuters eben

bamals große Senkungen jener nahrhaften
Sianbesprobufte in ©eftalt oon geräucherten
Schinlen unb SBürften oon allen ©attungen,
aber gleicher ©iite eingettogen. {für biefe

grunbgebiegenen , wuchtigen, unoerjälfßten
Sgeimatgabcn Ijente er eine wahre 3ürtliß»

feit, bie (ich ähnlich äußerte, wie bie Sieiben*

fchaft Bentßefileas für ben geliebten Seros

:

cs trieb ihn, fie aufaueffen oor Siebe. Sch
(ah ihn barin ffirftaunlißes ooHbringcn unb
(old)c 'Portionen, befonbers oon ber, wie er

nicht mit Unrecht behauptete, ibealen 2Jiett=

wurft oertilgen, baß mir, trog bes 3utraucns
in feine lieiftungsfäßigfeit aur biefem ffiebiete,

für beren ©röße (ein 9011305 Musfcßen Bürg»
fchaft ßu geben fßien, etwas bange um ihn
unb bie {folgen (eines Ungeheuern Mppetits
würbe, greiliß fegte er auf biefe feften

Speifen auch ebenfo unermüdlich bie ent»

fpreeßenben Blagen Mhein» unb Blofclwein.
(über bas trug aur Beruhigung über bie

folgen erft reeßt nichts bet. 3n meinen
böfen Mßnungen glaubte icß mich bureß bte

jorgenuoüen Blide, mit benen grau Meuter
ißres ©atten Berßaltcn beobachtete, nur be»

ftärft au (eßen. ©egen Mbcnb — er war
nod) immer nießt mübe geworben — fßlug
er mir oor, mit ißm nach ©ifenaeß hinein
au gehen unb ben lag bureß eine gemütliche
Sigung mit guten Befannten, benen er mich
oorftellcn würbe, in einem Bcreins» ober
Meffourcelofal au befcßließen. Seine freubige
Stimmung hatte fuß — weit entfernt abau»
flauen — immer noch gefteigert. Muf bem
Biege im abenblicßen, wenig burßfünftliße
Beleuchtung erßellten Bunfel aur Stabt war
er oon heitergem Übermut. 3n ber ffiraäß-

lung föglißer Scßnurren oon ber ©attung
ber „fiäufßen unb Miemels" unb in unfßäg»
baren humorigifchen Scßilberungen oon
SJlenfßen unb beobachteten Borgängen gab
er ißm ben ergägUcßften Musbrud.

Bort im ffiifenaßer Sotal würbe im üeeren
ber Mßeinweingafßen tapfer fortgefaßren.

aJIit überfcßwenglicßen fiobeserßebungen, bie

meine äeißnungen unb meine Betfon bc=

trafen, [teilte er mich feinen bieberen ftneip-

genoffen oor. Spat erft entfehloß er ßß »um
Seimgang bureß bie fßweigenbe Maßt. Sein
fefter fflang oerriet nießt, baß er fieß oicüeißt
cn feiner fraßen (Erregtheit au oiel augemutet
unb bes ©Uten au otel getan haben lönnte.

Bet näcßfte [Morgen freilich braßte mir
bie fßmerahßfte ffintfäufßung. grau Meuter
crfßien allein beim grüßgüd. lief betrübt
teilte fie mir mit, baß ißr geliebter {friß
wieber einmal oon feinem „MnfatI" ßeim=
cfußt wäre

;
baß es fo Jommen würbe, habe

e fßon geftern bangen Serjens ooraus>

S
ßen. Bie greube fei immer fein gefäßr»
ter geinb. „UBie ßß ein folßct Unfall
ere ?“ grig läge bann wie ein gana oer»

wanbeiter SMenfß auf bem Bett, ohne ein

oemünftiges SBort au (preßen, unb oerlange
beftänbeg, wie oon unftiubarem Burg gc>

petnigt, weißen iffiein. 3Benn er ißm oer»

weigert würbe, wenn man ihm BorftcBungen
maße, baß bas waßnßnntgc Brinfcn fein

Berbetben [ein müffe, unb ißn befßwöre,
fiß a« beßerrfßen, bräßc er in rafenbe Blut
aus. ffir würbe alles aerfßlagen, falls man
fein Berlangen nißt befriebige. Cs bleibe

feine anbere Blaßl
;
mau muffe ißm Blein

bringen, fooicl er oerlange. 2ln folßen
fßlinemen lagen, bie aum' ffllücf ßoßftens
einmal wäßrenb brei bis oier [Monaten ein-

träten, ßabc er fßon bis au breißig, ja feßs»
unbbreißia glafßen oßne Baufe hinterem»
anber geleert. Bann aber, gcwößnliß am
britten läge, beginne bie geßeigerte £mal:
bas SBürgen, um fiß wieber oon bem über»
maß bes ©enoffenen au befreien. Sei bas
gefßeßen, fo füßle er fiß wie neu geboten,

Jri(ß, ßeiter, aufgelegt 311m Sßaffen, bas
ißm nie bellet gelänge, als in ber 3**1, bie

etwa eine Bloße naß einem folßen [Unfall

begänne.
Unter biefen bebauerlißen Umftänben

fönne fee mir gar nißt aumuten, mem Ber»
(preßen waßr au maßen unb noß mehrere
jage bei ißnen au bleiben. Bttmit jagte

mir grau Meuter nur, was iß mir fefbft

aefagt hatte. 3ß bat fie, mir noß au ge»

patten, ein Slnbenlen an bic ßier oerlebte

3cit mit3uneßmen: eine Borträtaeißnung
oon ißr

, au bet fie mir eine Stunbe figen

möge. Sie willigte ein, unb iß acidmete
rafß ihren Stopf trt mein Sfiaaenbuß. Moß
heute bewahre iß bie $eißnung als ein ffir»

inncrungsbenfmal an ienen froßen Bag unb
fein trübes Maßfpicl.

H5ann, naß einem furaen Slujentßalt auf
ber ff>eimreife bei ben greunben tn S)eiligen»

gabt, in Berlin eingetrogen, erhielt tß einen

Brief oon Meuter, ber miß wieber uoMom»
men übet ihn unb feinen ©cjunbßcitsauftanb
beruhigte, ffiebaßte er boß barin jenes Mn»
falls nur als einer ffipifobe oßne Bebeutung,
bie fegt halb oorübergeaangen wäre unb
nißt bie geringften unlccbfamen golgen au»
rücigclaffen habe, ffir miebcrßolte oon neuem,
baß alles mit [einem Berleger fjiuftorff ab»
gemaßt wäre unb iß nun meine beabgß»
tigte Stubienwanberung in bas llrfprungs»
lanb feiner Bißtung antreten unb bann mit
bem (Entwerfen ber 3**d)mmgen unb ißrer

Slusfüßrung auf bem Sjolaftocf beßufs bes
Sßnitts beginnen möge, ffimpfeßlungsfßrei»
ben an Siemcrling unb Beters lagen bei.
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©er Spätßerbft hatte fcßon begonnen, als

id) meine Reife antrat. ©ic Gifenbaßn führte

bamals nur bis Rrcnalau. Hon ba nad)
Reu*Sranbenburg brachte mid) ber bid)t be*

feste Roftroagen. 9ln ber ©reine Hledlen*
burgs, bas noeß nießt jum 3°Öoerein ge«

hörte, tourbe bic fjahrt für längere 3e'*

bureß bie üolloifitation unterbrochen. ©ann
aber mar Reu*Sranbenburg balb erreicht,

©roß bes trüben Ottobertages maeßte mir
bie alte Stabt mit ihren malerifeßen Sad*
ftein * Vorbauten unb Kirchen, mit ben »on
prndjtooüen alten Gießen begatteten 3Bällcn

unb bem nahen malbumgcbenen großen
©ollenfce in ber Stimmung biefer Sjcrbft«

tage einen gang munberfamen Ginbrud. 3eß

|ah im ©aftgimmer bes „©olbnen Knopps"
beim Rotfpon 3®ifd)cn all ben echten „naießo*

italen Hiedlenbörgern", »on benen id) jebem
einzelnen fchon in einer Grgäßlung, einem

„Häufchen" ober „Riemel", Reuters begegnet

ju lein glaubte, — fo leibhaftig glichen fie

tn Rusfeßen, Sprache, ftaltung, Seroegun*
gen, Htanieren ben »on bem ©echter gegeieß*

neten ©eftalten aus ber mcdlenburgifcßcn
ftleinftabt. 2lucß ben burd) Reuter unfterb*

lieh gemachten „3intmerltng Scßulg" lernte

id) in feiner Stammfncipe fennen, roo er

feinen Wbenbgrog ju trinfen pflegte, ©in
rounbetlicßer, mohlbcleibtcr, mürrijdjer alter

Sjert mit glattrafiertem ©ejicht, mit ©oppcl*
ftnn unb Sjängebaden, [tarfen, bufdjtgcn,

bunfeln Rugcnbrauen unb guriidgeftrießenen,

bureß einen eingeftedten fiomm auf ber f)öße

bes Scheitels feftgehaltenen unb bis aufben
Rodfragen faueitben »ollen Jjaaren. 3eß
[aß ihn beim SBßift mit ben ffienoffen feines

Stammtifeßes fißen, »on ber giammc ber
Stearinferje beleuchtet, bie harten in ber

Hinten, bie Rechte geballt auf ber ©ifcßplatte,

unb hörte ihn fein »on Reuter gitiertes Haf*

fifdjes „Rut, rut mit bic ©rümpfe!" mur*
mein. So tonnte id) ihn in aller Rhcße
porträtieren unb fein getreues Silbnis fpäter

in ben 3eid)innigen ber Sgencn ber „Strom*
tib", in mcldjen ber ©ießter ihn perföntid)

auftreten läßt, im treuen ülbbilbe barftcKcn.

Hei Reuters [Jrcunbe, bem „Hpotßefcr“
Dr. Sicmerlina, fanb ich freunblicße Ruf*
nähme unb liebe Hlenftßcrt, bie einen roaßren
.Sultus mit ihrem „großen ffriß" trieben,

überall in biefem Jßaufe unb in ber Stabt
mies man mid) auf ©ingc, auf flofalitäten,

bic bureß Segteßuitgcn gemeiht mären, in

benen er gu ißnen geftanben batte; immer
micber maeßte man mid) mit Rerfoncn be*

fannt, bie »on ißm 311 ergäßlen, ©rinnerimgcn
an ißn mit3uteilen hatten ober in bem Ruf
ftanben, »on ißm 311 — ilfobeQcn benußt
morben [eien, mit Heuten, bie er — ben —
einen frcunblicß oerßcrrlidjenb, ober mit aut*

mütiger 3ronie unb ßarmlofem Sjumor, ben
anbeni aus Hbncignng unb tooßlbegriinbe*

tem 'JßibermiUcn fatinfd) farilierenb — in

feinen ©irßtungcn gegeießnet hatte, ©r
hatte es bureß bic £larßeit unb Seftimmt*
ßeit feiner Scßilberung bes ©hnratters unb

ber äußern Grfcßeinung folcßer HlobcHe bem
SQuftratorjiemlid) leicht gemacht, aueß feiner*

feits ißr Silb 311 treffen, ©inen ßübfcßen
Semcis bafür empfing icß bamals tn Reu*
Stanbenbura. Unter ben »on mir mitgebrach*
ten Gntroürfen 3ur „Stromtib" befaitb ficb

aud) eine3eid)rmng, auf ber icß ben fcßlimmen
SHboofaten Slufußr mit ben „Rattenobren"
als Slitoerfeßmorenen ©aoibs unb Romu*
cßelsfopps naeß Reuters Scßilberung bar*
gcftellt hatte, ©a erlebte id) bie Über*
rafeßung, bic meine Heine natürliche Sünft*
lercitelteit in hohem ©rabe befriebigte, baß
jeber, ber bies Statt faß, mieß fragte, ob
mir benn ber §err „9l»tat" toirtlid) baju
gefeffen hätte, ©as fei bodj bas äßnlicßjtc

Horträt bes attbefannten, uoti Reuter fo ge*

haßten, fcßlimmen Recßtsoerbreßers, ben er

in biefer fjigur gegeießnet unb gebranbmarft
ßätte. —

©ie Reife »on Rcu=Sranbenburq naeß
Siben-Sollentmienfeitberpreußifdieiifflrenge
in ReuDotpommem machte icß 3U guß, mobei
icß ben Reuterfcßen §eimatboben an meinen
Jfüßen mitncßmen tonnte. 38ie Seine „bas
halbe TEürftentum Südeburg", blieb mir jener

uont Oftoberregen aufgemeießte, in säßen
Scßlamm »ermanbelte Hoben an ben Stic*

fein Heben. Rber am 3iel mürbe icß reichlich

belohnt für bie SUlüßen biefer RJanberutig.
3eß lernte ein großes »orpommerfeßes fianb*
aut fennen, mo »on ber „'Jlot ber Icibenben
fianbmirtfcßaft" noeß nießts 3U [puren mar,
[onbem ber reießfte Segen auf allem 3U rußen
feßien; icß lernte eine ©utsbefißersfamilie
tennen, beren Hlitglieber bie größte prat*
tifeße ©üeßtigfeit mit aufrichtiger Hiebe für
bie ibealen ©fiter bes Hebens in fid) »er*

einigten. §ier roaren taufenb ffirinncruitgcn

an Reuter lebenbig, ber in Reters ben ßoeß*

bergigen, ßelfenbeh, förbemben, feßüßenben,
erlöfcnbcn ffreunb 311 einer 3 eit gefunben
ßatte, in ber bittre Rot unb Sorge ißn tief

niebergebeugt unb faft feßon jebe Sralt, fuß
mieber aufgurießten, gelähmt, fetbft bic S) Öff-

nung geraubt hatten, noch einmal licßtere

läge 3U feßen. Unb mas mir befonbers
(djägbar mar: »on all ben Scßilberungen
Reuters aus bem Heben bes nicberbcutfcßen
Hanboolfs, ber ©utsbefißer, ber Raftorcn,
ber Säuern, ber Snfpeftoreit, ber fianbarbei*

tcr, ber ffrauen unb ©orfbimen, »on ben
Scßaupläjjen bes ©afeins, ber Slrbeit , ber
greuben imb Heiben biefer Rtenfcßen, — »on
ade bem faß icß ßier bic ÜBirflicßfcit, bic ißn
basu begeiftert

;
hier erft lernte icß bie gange

©röße feiner bießterifeßen ßraft unb fiunft

ermeffen, roelcße ißn befähigt hatte, bies
eigenartige Stüd SBelt unb Rfenfcßcntum
im Spiegel ber cnäßlcnbcn ©ießtung fo Har,
rein, roaßr unb lebensooH unb boeß guglcicß

fo poctifcß »ertlärt mieberguftraßlen

!

Ruch ein Siben*Soücntin tiaße benachbarter
Scßauplat) Reutcrfißen Hebens aus ber 3cit
[einer bießterifeßen Rnfänge, bas Stäbtcßen
Ireptom an ber ©oKcnfc, mürbe einigemal
befueßt unb geroäßrte mir neue Rusbeute
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für meine Stubien oon 2anb unb 2euten.
(Eine non Deuter in feinen Sichtungen mit
nennenbcte lebenbigc Bcrfönlicßteii, fein

Rrcunb, ber „Rnftijrat Srfjröber", bot mir,
toie in Kcubranbenburg 3<mmerling Sdjulj,
bic erroünfd)te ©elegenßeit, fie ju beobachten,
beim Martenfpicl ju belaufcßen unb bamit ber
ffiateric medlenburgifcß - pommerfcßer Bien-
fcßenbilbcr, bie ich bereits in meinem Sfij-
jenbucß angcfammclt hatte, eines ber inter»

effanteften unb getungenften ^tnaujuftigerr.

Go um für micf) [et)t mistige iKcif efriicfj te

bereichert, trat tdt) ben Sjeimweg über Stnflam
an, um bann ju Sjaufe mit frifchem füiut

unb im Befit) bcs neu moorbenen Sllaterials,

nach ber Slusfiibtung bet erften fecßs Gut:
würfe auf bent Sjoljftod, an bas (Entwerfen
ber anberen ju gehen. Sie legten ber fecßjig

Sjotjäcicßnungen würben im igerbft bes fol-

penben Rnßrcs 1865 oottenbet. ficiocr tonnte
cd) es bei bem 'Verleger nicht burchfcßcn,
baß mit ihrem Schnitt ausfeßließlicß bic bei-

ben eminenten unb ganj auf meine 3*ich'
nung eingcarbeiteten berliner Sglographeit
'JBorms unb oon Steinbel beauftragt wür-
ben, weiche bie ihnen anoertrauten einzelnen
Stöde ooiicnbet fatfimile au fchneiben oer-

ftanben hätten. Sjerr $jin|torff fdjeini bie
uon ihnen oerlangtcn Honorare für ju hart)

befunben ju hoben. Xrot) meines wiebet-
holten Broicftes übergab er bie große 'Dicht-

jaßl bem Brenb’amourfchen Sqlogtaphi[d)cn
atelier in Süjfelborf, wo ber Schnitt fehr
oiel fabrilmäßcgcr behanbeit würbe, fo baß
ich meine burch ben Stichel ber bortigen
fioljfcßneiber aOer Reinheiten, alles intimen
Ketjes unb inbioibueilen ©epräges beraub-
ten Zeichnungen in bett Slbbrüdcn meift nur
mit Sdjrcdcn unb bitterem Ärger wieber»
faß. Sie ftanben in fchrcienbem fiontraft
ju ben meifterhaften Schnitten jener beiben
erften .feünftler. Sie ©cfamtbett ber 3Eu-
ftrationen ber bamit gefeßmüdten Ülusgabe
ber „Stromtib" hat baburch etwas in fuß
3wicfpältigrs erhalten.

SBähreub ber ülrbeit wechfelte id) wohl
wiebcrßolt 'Briefe mit Deuter, in benen et

fein immer reges 3ntcreffe an ben nach unb
nach entfteßenben Zeichnungen mit gleicher

2ebßaftigfeit betunbete. BcrfiSnlicß mit ißm
jufammengefommen aber bin ich ttut noch
wenige 'JJlale. Unb immer gefeßah bas nur
bei feinen feltnen

,
gelegentlichen Befuchcn

in Berlin, wo er nicht perfehlte, Rulian
Scßmibt unb mich autjufueßen. Sein Gr-
feheinen bei uns war immer ein Reft. Stets
tonnte man fich on feiner unoerwfiftlicheit

Mraftnatur, an feinem Sjumor, feinen Gr-neu, [einen originellen Betrachtungen
eit unb EJIenfcßen, über fiunft unb

Ücben erbauen unb erfrifeßen. Um fidj oon
feinem leibigen Übel ju befreien, patte er

fich wicberholt ftrengen Suren unterworfen

;

auch einer EBaffertur uon berfelben 9lrt, wie
er fie feinen „llntcl Bräfig“ fo ctgiSßliiß

fchilbern läßt. Gr crfihien immer gleich tüftig,

lebens- unb arbeitsfreubig. aber aus ben

Slnbeutungen [einer ©attin erfaßen wir hoch

unfehwer, baß bie gehoffte oöEipc Befreiung
uon bem ißn beßcrricßenbcn tüdifcßcnSämon,
bie unbebingte Sicherung oor ber SBieber-

teßr folch er slnfätte wie ber, welcher ihn ba-

mals in Gifenad) niebergeworfen hatte, burch
aEe Suren nicht ju erzielen gewefen war. —

Dach jenem Sommer, in bem ich juerft

feine Bclanntfcßaft madjte unb mir feine

Zuneigung, feine fünftlerifcße unb mcniehliehe

äBertfchähung gewann, ftnb ißm noch jeßn
Bebcnsjaßrc gewährt gewefen. 3mmer wad)=

fenber Grfolge bei allem Soll, aEcr beut-

feßen, ja jcfbft ber öfterreichifchen ©auen,
bei ben Betten, Begabteften, Sjocßftehen-

ften feiner Kation burfte er fich erfreuen,

unb mit biefen Grjolgen waren bie immer
reicheren Grträge feiner Schriften Derbnnben.
Sie fehten ihn in ben Stanb, [ich bie BiEa
bei Gifenad) ju taufen unb nach feinem ©e-
feßmad unb [einen Bcbürfniffen cinjuricßtcn.

Ohne jenes leibige Übel hätten feine [e*<

jiger Roßte fo gliidlicß fein tünnen , wie fie

je einem 'Dlenfcßen uergönnt gewefen finb.

Äber noch eins würbe ißm sur Bein unb
Blage. Meinem berühmten Dlanne bleibt

fie erfpart. Sas war Die immer waeßfenbe,
unoermeiblicße Morrefponbcnj, bie er ju füh-
ren hatte, bas Beftürmtwerben mit Briefen,

3u[d)riften, Dn= unb aufträgen jeher art,

bic fämtlicß antwort unb Befcheib oerlang-

ten unb häufig auch unabweisltcß erforberten.

UBcmt ich juweilen wegen feines langen
Schweigens ungebulbig würbe unb ißm einen

Icifen, freunbfcßaftlichen Borwurf ju machen
mir erlaubte, baß er mich fo *org hielt, tonnte

er ernftließ bäs werben. Gr polterte bann
woßl brieflich einen 3ocnc»erguß über feine

Rrcunbe heraus, bie nicht begreifen wollten,

baß ißm gar teine 3eit meßr bliebe, Rreunbes-
brtefe ju beten Bcrgnügen ,;u feßteiben,

wenn er überhaupt noeß etwas fcßriftftcEerifch

feßaffen woEte.
Ginmal tarn er «igleicß mit feinem Ber-

leger Sjinftorff nach Berlin “ob ju mir. 3nben
lagen ihrer ßieftgen anwefenßcit wiinfditC'

Keuler
,

fieß mit jenem ju einer ßumorifti-

fcßeit ©ruppe ocreinigt pßotograpl)ieren ju

laffen. 3cß fcßlug ißnen oor, bureß eine jolcße

auftiaßme bas in Seutfcßlanb jiemlich un=
gcwühnlicße Berßältnis awifeßen Berleger
unb Butor ocranfcßaulichen ju laffen, wie
es äwifeßen ißnen beiben beftanb : ben erfteren,

ber eifrig um bic ©unft bcs leßteren wirbt,

wäßrenb biefer gelaffen unb bcßaglicß lätßelnb

ißn auf fieß einreben läßt, ben hageren,
bürten Buchhänblcr auf ben wohlgenährten,
„cn beten iniEigen" Dielumworbenen Sichter.

Ser ffiebanfe tanb 'Deuters lebhaften Bei-

faB, unb Sjinftorff beftettte [ofort eine mit
Benutjung ber Bßotograpßie ausjufüßrenbe
große Zeicßmmfl bei mir, bie bann ocroiel-

fältigt werben foEte. 3ch gab beiben bie

ber Situation entfpreeßenben, fte tlar unb
munter ausbrüdenben Stettungen, in benen
icber oon ißnen einjeln photographiert würbe.
Sie aufnaßmen gerieten oortrefflich. Sjin-
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ftorff mußte abreifen, ehe fie herausgebracgt
waren. Bcuter aber faß mir nod) zu feiner

Bilbniszeicgnung in ganzer ©eftalt, nadjbcm
id) bie jufümmongeftclltc ©nippe entworfen
batte, unb äugertc [ein herzliches ©aubium
an bem fo arrangierten Bitbe. Snzwifcgen
aber war bes Bcriegers Bortrutphotogrnpbie

zu biefem aebrad)t; unb bies burchaus treue

unb wahre ©ilb feiner 5tfdjeintmg oermochte

[0 meniß feinen Beifall ju erringen, baß er

eiligft tclcgraphifch bie ganze Bestellung ber

3eid)nmiß riidgängig machte, lim feinen

Breis würbe er barein willigen, in fol»

djer ©eftalt bargeftellt 311 werben. 3d)
fomite mid) wieber einmal überzeugen, wie
weit bie Selbfttäufcgung ber SJicnfchen über

ihre Bcrfon, über ihr förperlidjes 3lus-

[eben gehen fann. 5tber immer muß id)

bebauem, baff aus ber 3etd)nung nichts

geworben ift.

Bei jenem Befuch Beuters habe id) ibn

zum lefjtenmal gefehen. ©toße, iibcrfceifche

Beifen, bamt ber franzöfifdje Srieg unb
nad) beffen ßlüctlidjem CEnbc wieber neue
'.Reifen hielten mich fo lange unb immer
wiebergolt fern com Batcrlanbe, bajj ich

nicht mehr baju fam, ben ocrehrten 'Diann
pcrföitlid) aufzufuegen , für ben ich eifrig in

aller SBclt ©ropaganba machte, aus beffen
SBerfen id) in allen greifen oorlefcn unb im«
mer wieber oorlcfen mußte — unb nie ohne
freubiaen ©ntgufiasmus für ihn unb feine

erquiaettben Schöpfungen bei meinen 3»s

hörern ju erweden. Die Bachriebt uon feinem
am 14. 3n!i 1874 in Sifenacg erfolgten lobe
traf mid) in Bellaggio. Sie fam mir faum
überrafdjenb. Blan wußte längft fegon, baß
feine ©efunbgeit unheilbar zerrüttet unb
»on ärztlicher Sjilfe nichts mehr zu erhoffen
war. 'Über bie iiurtbe, baß er niept mehr [ei,

erfchütterte mich barum nicht weniger. 3«
nahe war er mir im Sieben getreten; zu
oicle unb gtogc JJreuben halte ich feinen

Dichtungen unb feiner ffrcunbfdjaft zu banfen
gehabt. llnauslöfd)lid) bis ju meinem eiae=

nen ©rlöfegcu bleibt, uon allen (Erbenfdjlaaen

befreit, bas lebenbige Bilb bes großen Bolfs«
biegters meiner ffinnticrung cingeprägt, bas
Bilb bes warmherzigen, bafemsfreubigen,
burd) bie härteften Prüfungen nid)t oer.

härteten, lauteren SDtenfchcn, bem nichts

Bienfdjliches fremb war.

2Bär’s SBinter toieber!

SBär’s SBinter wieber! SBär’ cs wieber 3lad)t,

Unb läg’ ich wieber auf bem geigen ©fügte.

So wägt’ id) hoch nichts uon bem Schmerzgefühle,

Das nun im 2cnz mir wieber neu erwacht.

Bergcffen war’s, unb bag ich elenb fei,

5lls mir bie ffieberglut ben Sinn gebunben,

Sßunfcglos entfloljn mir jene bange Stunben —
3ef)t fühl’ ich zwiefach nur bie Gual im SJtai.

3m fjjrügling war’s, in Duft unb Sonnenfdjein,

Slls ich fie fanb — 0 womceuoHes ffinben

!

5s flüfterten gcheimnisooU bie Sinben;

5s ftraglte farbenbunt ber SBicfenrain,

Unb aus bert Slüften fdjoü’s wie SSubelflang —
0 Siebesfrügling ! SD igr fügen Dage,

Sin bie id) bebenb nur zu benfen wage,

SBic liegt ihr fegon zurüct fo lang, fo lang!

Unb wieber war’s im blütenreichen SDlai,

Slls id) am Sinn bes anbern fie crbliefte.

9Bar’s Sjogn, als fie uorüberfegritt unb niefte?

SBar’s Iäufd)uug nur? — Sic hörte nicht ben Schrei,

Der marternb mir aus tiefftem ©erzen brang,

Sie fal) mein miauten nicht, nicht mein 5rblcid)en;

Sic fegwebte weiter an bem Slrm bes Belegen —
fjagr gin — üug war’s unb Drug, was mich bezwang. —
SBär’s SBinter wicbcr! SBär’ es wicbcr Stacht,

Unb läg’ id) wieber auf bem geigen Bfügle,

So müßt’ id) boeg nichts oon bem Schmerzgefühle,

Das nun im Benz mir wieber neu erwacht. —
Unb boeg — unb rncnn’s aud) noch fo töricht fei! —
Unb bod), ihr zürnen — nein! 3d) tann es nimmer.

SBcnn ich He feg’, umwcgt’s mid) wie ein Schimmer
Unb wie ein ©rüg uon jenem Blütenmai.

©corg Bogcl.
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Menagerien unb $ier[d)au[tellungen in früherer 3eit.

Son Julius 9?. Jjaarfjaus.

ollen wir ben Anfängen unfcrerXicr=

gärten nacbfpürcn , fo miiffcn wir

in bie Seme fd)wcifcn, nad) Often unb

nad) SBcftcn, 3U ben Orientalen unb ben

Sficjcitancm. Zie behaglich = gemütooUe

SBeltbetradjtung bcr ülfiaten fdjcint fdjon

lange oor unfercr 3citred)nung eine ffrcubc

an aQcrn, was ba trcudjt unb flcugt, ge=

jeitigt 3U Ijaben. Zas heilige Siebet*

buch ber Ghinefcn, Sd)i=.fiing , erwähnt

einen Ziergarten bes ßaifers 'Jüen=3Bang

(1150 DorGIjr.), worin Säugetiere, Söget,

Sdjilbtröten unb ffifdjc gehalten würben
unb ber beflcichnenbcrwcife ben Samen
„Sari ber Sntctligcnj" trug.

Sud) bcr Sslarn war burdjaus ticr=

freunblid), unb ein Ziergarten — nid)t blojj

ein 3agbparf, wie wir ihn fdjon bei ben

a(iati[d)en ©rofjen bes Altertums finbcn,

— gehörte jum notwenbigcn Scquifit

jebcs muhaminebanifd)cn jjürftenljofes.

SIs bcr gröfjtc bcr Omajabifdjcn Sjcrt=

[djcr, Sbburrahmann III., bie Stabt ^3
=

3al)ta bei (Sorbooa erridjten ließ, orbnctc

er aud) bie Einlage eines Wartens an,

wo in umgitterten ober citige3äunten

Säumen Sögel unb feltene oierfüfjige

Ziere gehalten würben. (Sin Seifenber

bes XVI. 3ahrhunbcrts, ber fran3Öfifd)e

3ootogc Sierrc Selon, gibt eine intcr*

cffante Sthilberung ber Sienagerie 311

Äonftantinopct. „Se=

ben bemlgippobrom,"

fo fdjreibt er, „ftctjt

eine alte fiirdjc; in

bicfcr waren an jcben

Pfeiler Söwcn gcbun=

ben , bie
,3
icm I ict)

30hm waren unb 311 =

weilen burd) bieStra--

gen geführt würben,

ferner fanben jichbort

3Bölfe, Sären, Sudjfe,

Stad)clfd)wcinc,

SBilbefcI, ©iraffen u.

a." Unb als am
14. 3uli 1683 bie

Ziirlcn oor ben 9JJau»

cm SBiens etfdjienen,

lieh bcr ©roBwcftr B

Sara Sluftapha fein Srad)t3elt in aller

(Sile mit einem ©arten umpflangen, worin
bie 3U feinem 3citt>crtrcib mitgebrad)tc

ffllenagerie feltener frember Ziere Unters

lunft fanb.

Stic biefe Snlagcn muh jebod) an

Wröfic unb Scidjhaltiglcit bie Sicnagerie

übertroffen haben, bie bie a 3tclifd)cn Sfcrr*

fdjer Süiexifos unterhielten. 3ßcnn man
ben 3citgcnöffifd)cn fpanifdjcn Scridjtcn

©lauben fdjcnlcu barf, fo war bie ffautta

Slittclamcrifas hier oollftänbig oertreten

unb, wie es fdjeint, in ft)ftematifd)cr

Orbnung untergcbracf)t. Za gab es gan3e

Seihen oon 2Baffcrbchältcm , ©ehegen,

3wingcrn unb Sogclhäufem. Zie Sers

pflcgung bcr Sauboögcl allein beanspruchte

täglich 500 Zruthähnc. —
Zie Sjcrrfdjaft bes 3slam würbe ge*

brodjen, bas Seich bcr Stelen fan! unter

bem Snfturm bcr fpanifdjcn Sbcntcurcr

in nidjts sufammen. 'über bie Scriil)rung

ber abenblänbifdjcn fiultur mit ben unters

legenen Slädjtcn war, wie auf fo oielcn

anbern ©cbictcn, aud) in 30ologifd)cr

$)infid)t nid)t ohne (Sinflnfj geblieben,

unb bas Sntereffc an fcltencn unb merf=

würbigen Zieren oerbrcitetc [ich an ben

Sjöfcn unb in ben Stäbten bes 9lbcnb=

lanbes immer mcljr.

3n ben romanifd)en Säubern erreichte
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9lbb. 2. $romctmr unb Daniel in bet latferlittyen aWenogcric ju Stbönbrunn.
Kabicrung oon 3ob- Slbam filcin.

bic licrlicbljabcrci, Ijier freilid) mcljt eine

Sölobefadjc, gegen ben 9lus=

gang bes XV. 3af)rljunberts

iljrcu §81)cpunft. Saft alle

bic tleincn italicnifdjcn Süd
ften ber 'JJcnaiffanccjcit un=

tertjieltcn an iljren §öfcn

Sölcnagerien frember Xiere.

ülm berüljmteftcn war bie

bes Sjctjogs Scrtantc non

9tcapcl. Sie mies unter

anberen bis batjin im ülbcnb*

lanbe nie gcfcljcncn Xicren

eine (Siraffc unb ein 3ebra

auf, bic ber Sjcrjog oorn

Kalifen oon iBagbab jjum

©efdjenl erhalten l)atte.

Ülbcr biefc .Qofmenagcricn

finb weber wiffcnfdjaftlid)

nod) fünftlcrifd) ausgenuftt

worben. 91ur ein Xicr Ijat

bamals eine gewiffe fünft*

fjiftorifdjc ÜBebcutung er*

langt: es war bas oftinbi*

fd)C SHtjinojcros , bas ein

Sultan 1513 bem König

Gmanucl oon Portugal

fanbte, unbbasbieferjufam*

inen mit einem (Elefanten

bem iBapfte 2co X. ocreljrtc.

Kein geringerer als 9llbrcd)t

Xtircr l)at bas frembe 2Bun=

bertier auf §olj gejeidjnct

(Ülbb. 1). Xie ülbbil*

bung, bei ber man
bem Künftler natür*

lief) bic ftarf ftilifierte

unb burdjaus ber ba=

mals übliefjen EJJferbe*

riiftung angepafjtc

i^onjerung jugute

halten muß, ift na*

turgetreuer, als fic

auf ben erften 58lid

erfdjeinen mag. Xie

oiclfodjcn §ornf)öder

an Kopf unb Sjals,

oor allem aber bas

gcwunbcncSjorn jwi*

fdjen ben Sdjultern,

beuten barauf t)in,

baß cs fid) um ein

fef)r altes (Exemplar

gefjanbclt fyat.

9lus bem Orient gelangte übrigens

«bb. 8. (Sin '-Bärcnfübtcr SHabictunfl oon 3ob. Slin» Siibinfltr.
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ftbb. 4. Strafjburger Flugblatt auf einen 3d)neu>
mon. Slusgang be* XVI. Jabrtjunbett». 'JJiündjen,

^ofbibliotbef.

aud) bcr 23raucß, gelähmte Slaubticre

aus bcm fiaßengcfdjlcdjt als Jagbgcl)ilfcn

ju benußcn, ttacß Europa.

Oberhaupt bängt bie Jreubc an bcr

pflege roilber ober fonft merftoürbiger

Tiere uriprünglid) mit bcr Jagbpaffiott

eng jufammcn, befonbcrs bet ben ger=

manifcßcn Böllern. Ter ©ebanfc, ein

jgifäHigcnoeifc lebenb in bie ©ctoalt bes

Jägers gctommcncs Tier, einen 'iBurf

junger SBölfe ober Bären, bercn SJlutter

erlegt toorbcn mar, mit nad) Sjaujc ju

nehmen, in ber ©efangenfehaft ju pflegen

unb aufjujiehcn, lag ja nahe genug. So
entftanb, namentlid) in Teutfcßlanb, eine

gattje Beiße größerer unb llcincrcr für[t=

lid)cr Tiergärten, jroifdjen benen fid) ein

lebhafter ülustaufd) entmideltc. 3n ben

trodncit ©räben bcr Beid)s[täbte h*«H
man nielfad) Hirfcßc, mas für Jranb
furt a. 3)!. 1399, für Solothurn 1448,

für ifricbberg 1489, fpäter

aud) für 3ürid) unb fiujern

nathgetoiefen ift. Begclred)te

Tiergärten, mcif» mit hc*mi=

fd)cm Jagbmilb , aber aud)

mit einjelncn fremben Tieren

ausgeftattet, finben ftd) juerft

bei ben filöftertt. So enthielt

bcr „Tutinger" oon St. ©al>

len im X. Jal)rl)unbcrt Bä=
ren, Tachfe, Stcinböde, 3)tur=

meltierc, Beißer unb Silbcr=

fafanen. Slnt bebcutenbften

aber mar bcr Tiergarten in

bcr Bcfibcnj bes .fjodjmcificrs

bes beutfd)en Orbcns ju 3J!a=

rienburg. Ter Warten ent=

hielt außer §irfd)ctt, Sichen

unb lleinerent SBilb fünf große

Bucroeßfcn, ©cfdjenfc bes ©roßfürften

3Bitolb oon Litauen unb bes Komturs oon

Balga, ferner einen 3»ingcr mit 'Bären

unb Bffcn , SDlccrlüßc unb SJlccrodjfen

unb feit 1408 aud) einen Hörnen.

Tie begehrteren Tiere mären für bie

fürftlidjen unb bie abligen fiicbßabcr bie

Buerocßfcn, Gldje unb toilben Bfcrbe.

Sic finb, namentlich im XVI. Jaßrßun=
bert, bcr ©egenftanb eines lebhaften

Bricfrocdjfels unb befonberer biplomati»

fd)cr üüliffionen. Tie Hauptlieferanten

toaren bcr Hocßmcifter bes beutfeßen Or=

bens unb bcr Herzog oon Preußen. Sdjott

1518 fanbte ber Sjocßmciftcr bem Kur=

fürften Joachim I. oon 'Branbenbutg

einen 3luerod)fen, bcr als feltenes Scßau=

ftüd gebührenb angeftaunt tourbc. Tie

Gieße toaren bamals feßon nicht mehr häufig

unb gingen bei bcm Transport mitunter

jugrunbe. So mußte bcr Bfaljgraf Otto

Sjcinrid) oom Bßcin bcm Herjog oon

Preußen im Jahre 1533 mittcilcn, baß

oon ben ihm überfanbten Gldjcn „bas

Blännlc, als cs bis auf 64 ÜJlcilcn Bkgs
oon Königsberg gefommen , unb bas

Jräule bis auf 28 Bleilcn oon binnen

geftorben fei". 3n ben fünfziger Jahren
bcsfclbcn Jatjrhunberts toar cs befonbcrs

bcr Gqherjog Jctbinanb oon Oftcrrcicß,

bcr fid) Jur Bereicherung [eines Tier*

gartens in Btag oon 3eit ju 3cit an
ben Herjog oon Breußcn manbte. Taß
fo paffioniertc 'JBcibmännet unb Tier»

heger toic bie Hanbgrafcn oon Hcffen
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auf bic Grmcrbung fcltcncn Sßilbes bc=

badjt maren, oerfteljt ficf) oon fclbft. 2Bil=

heim IV. erhielt auf feine Sitte im 3ä=
nuar 1591 com ^etjog Karl non 2d)mc=

ben einen Gld), ber im Tiergarten Dort

3apfenburg oortrcfflicf) gebiet). Schon

im fOlai fcfjreibt ber Stanbgraf cntjüctt:

„Tas Glenb ift fo luftig, baff mir ein

gutes Gefallen an ißm tragen, benn fo=

balb mir gen 3apfenburg in unfern Ticr=

garten fommen unb es uns reben Ijört,

läuft cs ju uns unb läuft hinter unferm

SBirfdjmäglein."

3oologifd)c Gärten im mobernen Sinne,

b. h- Anftaltcn, bie ber Sclcljrung eines

größeren IßuMitums unb ber miffen[d)aft=

iicfjcn iforfdjung bienen, maren jebod)

meber bic Dtcnagericn ber Orientalen unb

ber Dateien nod) bic Tiergärten ber

abenblänbifdjcn Großen. Unb bennod)

finben mir [ogar fdjon im Altertum bic

Seime au rc 'n miffenfdjaftlidjen 3nfti=

tuten biefer Art. Angeblich hat Alcram
ber ber Große feinem fießrer Ariftoteles

oon ben afiatifrf)cn fjclbaiigcn alle Tiere

gefanbt, bie für ben Gelehrten, ber ba=

mals [eine „Ticrlunbc" oorbcreitctc, oon

3ntcref[e [ein mußten.

Oberhaupt haben bic friegerifdjen

Unternehmungen Alcranbcrs ben Anfd)au=

ungsfreis feiner 3c>tgenof[cn in äßm
lieber ÜBcifc erroeitert unb bie roiffem

fdjaftlidje Jforfdjung nidjt meniger bc=

fruchtet, als feit bem Ausgang bes XVIII.
3al)rhunbcrts bie Gipebitionen Sonapar>

tes. ajlodjte bas Aiefenrcid) auch nad)

bem Tobe bes tü!)nen Grobcters in Trürm
mer gehen: ein §au d) feines Geiftes

lebte menigftens in ben Trabitionen [einer

ägqptifdjen 'Jladjfolger , ber ißtolemäcr

roeiter. Schon Ißtolemäos I. griinbete

miffenfdjaftlichc 3nftitute allergrößten

Stils, baruntcr auch eine« 30ologifd)cn

Garten. Sein Sohn unb Aadjfolgcr

Stolcmäos II. Shüabclphos mar auf bie

Vermehrung bes licrbcftanbcs bebaeßt

unb acigtc ben erftaunten Alcianbri=

nern aum crftenmal ein Aßinoacros unb
eine Giraffe. Tann aber crlofd) bas

30ologi[d)e 3ntereffe ooUftänbig: für bie

Aömcr hätte jebcs

Tier nur infomcit Se=
beutung, als cs fid)

in ber Südje, in ber

Arena ober als Sem
fationsftüd bei Tri=

umphaügcn oermem
ben ließ. 9locß um
günftiger für Sflcgc

unb Ausbreitung 300 =

logifd)cr Scnntniffc

maren bic erften 3aßr=

hunberte bes GI)riftcn=

tums. Ter Aicber:

gang ber allgemeinen

Silbung traf bic 9!a=

turmiffenfehaften am
ftärlftcn. So lomtte

cs gcfcßchen, baß oielc

Tiere, bic ben Alten

betannt gemefen ma=
ren, in Äcrgcffenhcit

gerieten ober fid) in

[cltfamc 3abclu>cfcn

ocrmanbcltcn. Grft

im XII. Sohrßunbcrt

mad)t fid) ein lang:

fames ÜBiebcrcrma:

djen bes aoologifdjcnSlbb. 6. Wjinojcros. »Rabicrunfl oon ttlias iHibinßcr. 17K
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Äbb. 7. 3®cil)ö(friflcs Äamel, fälfdjliA als $rome«
bar (ÜKornbarius) bc*ei$net. Sctjaububeiijettcl aus

bem ttitfanfl bcs XVII. 3ai)rbunberts.

Sntercffes bemerfbar; aber aud) bas 3eit=

alter ber Gntbedungen, bas ben Katalog
ber befannten Zierformen unb =artcn in

ungeahnter HBcifc bereicherte, fjat bic

goologifdje Miffenfchaft laum geförbert.

Ulis bas Geburtsjahr ber mobcrncit

3oologie barf man bas 3»f)r 1635 an=

fcljen, mo ein CEbitt Submigs XIII. bie

beiben ficibärgte ^örouarb unb ©ut) bc

la Broffe gu ber ©rünbung bcs Jardin
des plante» crmäd)tigte, ber gunädjft nur
als ein Üerfud)sgarten für Mcbiginab
gcroäd)fc gebadjt toar, balb aber mit einer

Menagerie oerbunben mürbe. 3Bäl)rcnb

ber iReuolutton mürbe auf Bcranlaffung
oon Bernarbin be St. 'Jücrrc bie Bcr=
faillcr Menagerie mit bem Jardin des
plantcs Bereinigt, unb 1797 mürbe fo=

gar eine Gxpcbition nach 9lfri!a entfanbt,

bie neue Ziere cr=

merben fotltc.

Gin Gönner bcs

©artens mar Melje*

met 9lli, Bafdja oon
Ägypten. Gr fanbte

aufter einem afrifanis

fchen Glefanten, 9ln»

tilopen ufm. aud)

eine ©iraffe , bic

1827 in 'Baris an=

langte. Sic rief nicht

nur eine §od)f!ut

miffcnfd)aftlid)cr9lb=

hanblungen Ijcroor,

fonbem mürbe aud)

fo populär, ba& fid)

bie Mobc ihrer be=

mäd)tigtc. Bänger
als ein Jahr trugen

fid) bie Barifcr Zamen unb Stutjcr ft la

girafe.

9lid)t minber berühmt mar bic faifer*

lidje Menagerie gu Sdjönbrunn, bic im
3ahrc 1742 butd) Kaifcr ffrang I. unb
Maria Zljercfia gegrünbet morben mar
unb bie Beftänbc ber älteren laifer(id)cn

Menagerien in fid) aufgenommen hatte.

Gs maren bics bie Menagerien oon
Gbersborf (gegrünbet um bas3aljr 1552),
oon Sllcugebäu, mo fid) bas burd) Gl)a=

miffos ©ebidjt „Zic Üömcnbraut" befannt

gemorbene Greignis gugetragen hatte, unb
bie oom Bringen Gugcn angelegte Me»
nagcrie im Bclocbere. 3ur Bcrcidjcrung
ber Sdjönbrunncr Menagerie mürben auf

©eheij) Kaifcr 3ofcphs II. grnei große

Grpebitioncn unternommen , bie erftc,

1783 bis 1785, nad) Dlorbamcrifa unb
Mcftinbien, bic grocite, 1787 bis 1788,
nach Sübafrila, 3sle bc ftrance unb
Bourbon. 3Bie ben fforfdjem, fo bot

bie Sdjönbrunncr Menagerie aud) ben
bilbenben Künftlcrn mandjerlei 'Anregung.

3oljann 9Ibam Klein, ber erfte bcutfdjc

Ziermalcr feiner 3«it, ber 1817 gurn

gmeiten Maie in 3Bicn mcilte, rabiertc hier

bas Blatt mit ben Kamelen (9lbb. 2).

Zer erfte miffenfdjaftlich geleitete goo-

logifd)c ©arten in Gnglanb mar ein Brt»

oatuntemchmen bcs Garl of Zerbi) in

Knomslcq bei ßiocrpool. 9Iad) bem Zobe
feines Gigcntümers ging ber fcljt bebeu»
tenbe Zicrbeftanb in ben Bcfit) ber Zoolo-

9Ibb. 8. 3nbifd)cr Wefenbtiffcl (?). Scfiaububcnacttel oon 1747.

Om Seflb Der tfiitiQuariatsbudjbanblunfl '3. SeUgsberfl (ft. Scuffer) in Staqreutb.
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Äbb. 9. 9Wönd>robbe aus bem Wbriattfdjen SDleere. Slürnbergfr
6d)aububenitettel oott 1778. 3m ©eHb bcr Hntiquariatsbucbbanb»

lung B. Scltflsbcrß (ff. «cuffer) in Baqreutt).

gical Society über, bie 1825 gegrüttbet

tDorbcn war unb 1829 im '.Regent’s Bart
einen goologifdjen Warten anlcgtc. 3m
3ai)tc 1830 enthielt ber Warten fdjon

ntcf)t als 1000 Wirten non lieren; 1852
trntrbc mit bem Bau non geräumigen

llquaricn begonnen. 1er Sonboncr War=

ten mürbe bas '-Borbilb für bie meiften

3nftitutc biefer llrt, bie jetjt auf bem
Kontinent in rafdjer Solge ins fieben

gerufen mürben unb beten bcbcutcnbftc

bie Warten oon Slmftcrbam (1838), 3Int=

merpen (1843), Berlin (1844), Briiffcl

(1851), 'Rotterbam (1857), fjrantfurt

a. 3R. (1858), Äopenijagert (1858), Göln

(1860), Iresbcn (1861), §aag (1863),

Hamburg (1863), 3Rosfau (1864), Brcs=

lau (1865) unb ^attnoocr (1865) finb.

'18enn bie befteijenben Dienagericn unb
bie goologifd)cn Warten neben ihren rein

miffcnfdjaftlidjcn 3mcdcn aud) bcr Bc--

leljrung eines größeren Bublifums bienen,

fo haben fic bamit bie roanbernben 3Rcs

nagcricn, bie lierbuben unferer 3nl)t ;

märfte, menn aud) nid)t gang übcrflüffig

gemadjt, fo bod) ftarl in ben Sjintcrgrunb

gebrängt, 'llud) biefc 3nftitutc, bie fid)

einft aus primitioen 'llnfängen gu grojj=

artigen 'llnftalten cntmidelt batten, haben

eine flulturmiffion erfüllt. Sic haben gu

3citcn, mo oon populären naturmiffcnfd)aft=

Iid)cn 'IBcrlcn, ooit moI)lfeilcn llbbilbungcn

cbciiforor.nig bie 'liebe fein lonntc mic oon

'Ulufecn, ben meiteften Greifen bcs 'Holles

bie Belanntfdjaft frember licre oermit»

tclt. liefes unlcug»

bare Berbicnft foH

ihnen nicht gcfd)mä=

lert mcrbcii, menn
aud) nid)t ocrfd)tuic=

gen merben barf, bah

fie h'f nnb ba bcr

Senfationsluft bcs

Bublifums allgu

grojje fiongeffionen

gemadjt haben. 3l)re

Wcfd)id)tc ift Icibcr

in tiefes lunlcl gc=

hüllt ; lein &ultur=

hiftorilcr hat es bis=

her für bcr 'Dtiihc

mert gehalten , fid)

mit ihnen gu bcfchäf*

tigen.

Bärenführer fdjeinen fdjon im frühen

Biittelalter Guropa burdjgogen unb bie

fiünfte ihrer licre gegeigt gu haben.

3m „SRuoblicb", einem oberbcutfd)cn

Gpos bes XI. 3abtbunberts, merben ab=

gerichtete Bären, Ülffen unb fprcdjcnbe

Bapagcicn ermähnt. 3m 3ahrc 1511

crfd)icncn frembe Spiclleutc mit gmei

Bären in 3Rarburg a. fi., 1597 Bolen
mit laitgbären in Rothenburg; 1522
taudjtcn in bcr rhcinifchcn Stabt Siegburg

bei einem Sdjütjcnfeftc aud) fdjon 3igeunct

mit einem Bären auf. 1er Ippus bcs

Bärenführers mirb fid) bis gur Wegcnmart
menig geänbert haben unb im großen unb
gangen bcr larftcüung entfprechcn, bie

3oh- Glias Ribinger oon einem foldjen

Rontaben entmorfen hat ('llbb. 4).

laff Cluarffalber gur 'llnlodung bes

Bublilums auf ben 3ahrmär!ten llm=

phibien unb 'Reptilien mit fid) führten,

barf als allgemein befannt gelten. 3icm*

lid) oercingeit bürftc bagegen bie Rad)--

rid)t in bcr Ghronil ooit fiolmar ba=

ftcfjcn, monad) fid) ein faljrcnbcr Weift*

lieber im 3ahrc 1277 mit abgcridjtctcn

Schlangen probugiert hat. Btit bem
Biurmcltier, bas oon ben Rlpcnbe*

mohnern, befonbers ben Saooparbcn, ge*

fangen, gum langen abgerichtet unb in

1eutfd)lanb gur Schau gcftcQt mürbe, bürftc

bie 3al)l bcr licre, bie im Biittclaltcr

bie Senfationsluft bes Bollcs beliebigen

mufften, crfdjöpft fein.

Grft bas XV. unb bas XVI. 3al)r=
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OTir allctböctHlcr ©trailliijuna

l«h M M« CI« tat Mm SJttl unb wtc&«n»»»ftrW«m Tublifnn «nptjtigm.

tag i* mit riatn»

WrnMgcn §(( fiwrn
«Pßocas • ©tftfUdHf

neu £*««» ikr ntftmmn, Mit Nt tabr ©tut* lottr »ob 3*re Wikffe trat JWniti «nt Nr Stinmte ton Watrra, «mt brr irfammttl

JttoiftNt« ifamiitt in e*ltfr m »wNaNrrs/ alt an* |u »in*« aQo »rtfaü |8 rrbalm.

Ttal INrr ff 6 C*n& fa*4 nab ftirfft 050 Want; f# tat j*r* ©ftaaBirn am «aalt, jm« £4aNfca aat ®«rtaflfifrf, *it fiaf

bi» mit SMarln fo mir mit ©firNrn, Ntrn 3afrtaarnftaiuiflrB mit brim Wmf*« «riUbct Krfrta» fiab. Ccta £<* tf mit

nara frta« -Staat», mir ©ammtt aninftiblrn, Nfcrtft, nab »tritt ft* at» «itt* la brr» ©*i*taif.

2Vf»trNri mrtf«4rtl| tf Nr g^nfrft nnb brr «rrfantl bkiri jrltta« ttlml: Zi fimrnf fu friarm -0rrrn aaf taff« Sof,

Nfttat ibm na* ttafrbl tal [inff obrr rt*tt -Ctaafc*« , fita *« btr £nab, tnb ffbrt ü* aaf mfarrtfar ©rttfa ; frtar Äuflrn finb «*#-

rtamt (*ia; »r FäÜt aa*, »bf*»n (Stiarr ftrrpbrii brraaW, a»* Wrtra ©rclj Muff«, ©ttfl £ftr tbat «Hbtttr $r«f« an ibn, Wa
b«rt »» Nr rtarntaiitnMrrrr, aabrrr ai*t, Mtabrrf »ran rr *n fr4§», »b ff «um Safte taN» rmirbm rt mit Nrnttas!i*rr ©nmmr,
f « »«. ®w(f< Irtrtf *a (da £rrr in jkbfo Woaatrs.

©dar »abrsnj Nfctt rlfti* io 30 ^Jfanb IrfrnNjtr $tf*r.

San $Vf*(ug umarmt rr ffiarn Oma, ma*t da« farirltauin, anb <ft«pt Nr 3n(*awr.

Txt 0*aupMb t# ~~ &'/-—

'

«r Kt «Ic Hit, ®»r$eirt V*n/{_M/t Ubr, unk BfeitM wn > i W/ Ukt ju frb<n.

®ct eiiUtltt iS fto mwebfau W**m /*5 *+***-9** "
JKnbtt boa^Iai

®bb. 10. $reffierte Wobbe. SdjaububcnAettel ans bem Slnfanß bes XIX. Jabrbtitibcrts.
Hm Scflft ber 9lnti<*Mariat*bud)banbliittQ *. Gclinsbcrg (J. Seuffcr) in iBaqrcutl).

Ijunbert bringen eine erfreuliche ^Bereiche« gehörige lext nerrät bcutlich, wie fehrman
rung Xijpifcf) für bie „Aufmachung" noch im 23annc ber antifen Überlieferung

einer Xierfd)auftellung biefer -Beit ift bas ftanb. Tic fdion oon Ißlinius nadjcrgähltc

hier reprobujierte Straßburger Flugblatt ffabel, baß ber Ichneumon eine befonbere

auf einen Schneumon (Abb. 4). Tie Ab= 'ßaffton für bie Gier bes firofobils habe
biibung bes Tieres ift bis auf bie oiel ju unb biefem ungemütlichen Aeptil mäßrenb
lange Sdjnauje nicht übel, aber ber baju ber Siefta in ben offenen Aachen fehlüpfe.
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«bb. 11. «Derlei Dlatunnunber. 2(baububen,)ettel aus bem lebten ^abnebnt bcs XVIII. Jabrbiinbcrts.

um in feinem Snnem eine töblidjc 1arm=

oerftimmung Ijerbeijufäfjrcn , ift non ber

ernften Sorfdjung jmar fdjon lange wibcr=

legt worben, wirb nom Dolle aber aud)

beute nod) mit unglaublid)cr 3äb'0fc>t

fcftgcljaltcn.

Wrögeres Duffeben madjtcn natürlid)

Wcidjöpfe uon fo bcbcutcnbcr fiörpcrfüQc

unb fo abenteuerlicher Wcftalt wie Clcfant

unb Diljinojcros. 1er GIcjant, unb jtpar

ber inbifdjc, erfdjeint 311m crftenmal auf ber

Srantfurtcr ülieffc uon 1443, bann aber

erft mehr als ein 3abrl)unbcrt fpätcr wic=

ber, fo 3 . 58. auf ber Breslauer Sol)cumis=

mcffcoon 1532. 3n Hamburg mürbe wai)r=

fdieinlid) 1307 ein Glefant gezeigt ;
bas

nädjfte (Exemplar lam 1328 über "jlmftcr=

bam nad) leutfdjlanb ; cs ift u>ol)l bas=

fclbe, bas ber Sdjaububenjcttcl uon 1329
anliinbigt, beffen fcl)t rohe J)ol3fd)nittoig=

nette hier reprobu^iert inirb (Dbb. 5).

Don ben übrigen lidljüutcrn fdjeint

bis 3ur fDiittc bcs XIX. 3abrl)unberts

nur bas inbifdjc IKljinojcros in (Europa

3ur £djau gcftcllt worben 3U fein, unb

aud) biefes woljl laum por bem Sabre
1741. las ©xcmplar, bas bamals bureb

ben fiapitän louwemoutb non ^Bengalen

ttad) §ollanb gebradjt würbe unb auf

ben Dnlünbigungen ausbrüdlidj als ber

Debemotb ber Dibcl (Sjiob 40) unb bas

(Jinljorn bes SJlittclaltcrs bc^eidjnct wirb,

war bei feiner Dnfunft brei Sabre alt

unb erregte ungeheures 'Jluffcben. Sn
ber Oftermeffe 1747 crfdjicn es in 2cip=

jig, wo ihm ©cllcrt in bent ©ebidjtc:

„Hm bns Dtbinojjcros ju febn,

CBrxäblte mir mein ftreunb,

®e|djlob idj ausjugebn" ufw.

ein literarifdjes lenlmal errichtete. 3m
Sjerbftc bcsfelben Sal)rcs fetm cs nad)

Dürnberg, im Snibjabr 1748 nad) 3lugs=

bürg. .fjicr würbe es non Dibinger gc=

jcidjnet unb rabiert; bas Dilb bebcutct

gegen bic oon liircr unb non §ans
§offmann gelieferten larftellungcn einen

cntfdjicbcncn Tfortfdjritt (Dbb. 6 ).

Duffallcnb fpät unb feiten crfd)eincn



KJSSSööSSgSJa SDlenagcricn unb Ticrfchauftellunßen. B33B33333 345

ßamcle in Teutfd)Ianb.
<

32ie erfte Rad)=

rid)t, bic fid) auf ein SatncI bejieht, ba=

ticr» aus bem 3af)tc 1487. Tann aber

oerfdjminbct cs ujiebct , bis im erften

'Biertel bes XVII. 3abrf)unbcrts bet

©ro&bctjog Sctbinanb II. non Toscana

auf bem 2anbgutc San Rofforo bei SJJifa

ju Ianbmirtfd)aftlid)en 3®cden ein fta=

mels (Tromebar:) ©eftiit einridjtcte, bas

bis in bie SUlittc bes XIX. 3abrl)unberts

alle Tiergärten unb Tierbuben mit ein»

bödrigen ßameten oerforgt hat. Tag
beibe Rrten , bas Tromebar unb bas

jmeiböcfrigc Trampeltier (Cnmclns bnc-

trianus), fortmährenb miteinanber ocr=

medjfclt mürben unb meift aud) hotte

nod) merben, ift lein SBunbcr. 9latür=

lid) Ijat fid) aud) um bas fiatncl ein

ganjer firanj oon fabeln unb Scgcnbcn

gemuttben, unb bic 'Jladjridjt , baf) bet

„Rombarius" aud) „ju Sommcrsjcitcn
3 Rlottafl) oljnc Sauffcn leben lann",

mirb beharrlich mcitcrtolporticrt unb bürftc

bei unfern trinlfeften 'Borcltern gemal-

tiges (Srftauncn Ijeruorgerufen haben

('ilbb. 7).

'Hon ben übrigen, hotte mof)I in jeber

größeren Rlcnagcric Dorl)anbcncn Tieren

ift bas 2ama nadjmeislid) guerft 1558
in Rntmerpcn 3ur Sdjau geftcllt roorben,

bas firofobil 1566 in Riirnbcrg, ber

Gld) 1586 ebenfalls in '.Nürnberg, bas

Stadjelfdjmcin , bei bem natürlich bie

alte ftabel oon feiner ffäf)igleit, bie tob=

bringenben Stacheln auf ben ©egner gu

fdjicgcn, roicbcr aufgemärmt mirb, 1627,

ber inbifdjc Ricfcnbüffcl (9Ibb. 8) 1745,

ber afrifanifdjc Strang fdjott 1450 auf

ber ff-ranffurtcr SÜIeffc, bas 3ebra roal)r=

fdjcinlid) um bas 3al)t 1670 unb bas

ftängurtd) fdjmerlid) oor bem 'Beginn

bes XIX. 3at)rl)unberts. Tier Gisbär

muß um bie ÜJlittc bes XVIII. ijof)*5

hunberts auf ben bcutfd)cn 'Hießen unb
3al)rmärltcn nod) eine ungcmöf)nlid)e

Grfdjcinung gcmcfcnfcin, benn cinSd)au=

bubcngcttcl oom 3al)rc 1754 befpridjt

„groct) Grulanifd)c (©rönlänbifdjc V)

Htccr=2ömcn ober roeifc 28alIfifd)=Bacrcn,

ntänn= unb mciblidjcn ©cfdjledjts", bic

tiott groei l)ollänbifd)en Schiffern, ffrang

Timmcnic, 'Haler unb Soljn, gegeigt

merben, als ctmas nod) nie ©efcljcnes.

Tic großen 'Raubtiere aus bem ft'atjcm

gcfd)Icd)te fdjeinen gu Gingelfd)auftcl=

lungen nur fcljr feiten — 1584 mürbe
in Rümberg ein 2öme, 1611 ein 2ömc
unb ein Tigertier gegeigt — oerroanbt

morben gu fein, oermutlid) meil iljre Gr=

näßrung mit frifdjcin ffleifd) gu foftfpiclig

mar. Sic tauchen regelmäßig erft in

ben fpätcr gu bcfprcdjcnbcn 2Banber=

menagcrien auf. Um fo beliebter unb
oerbreiteter finb bafür feit bem Husgang
bes XVIII. 3«l)rl)unberts auf allen bcut=

fdjen 3ab)rmärftert bie oerfdjicbenen Rob=
ben, bcfonbersbcrcntlcinfter'Hcrtrctcr, ber

Secßunb, beffen fjäßigteit, allerlei fiunfts

ftüdc gu erlernen, fid) bic SdjauftcHcr mit

Grfolg gunußc mad)tcn. 3n ber reichen

(übrigens oertäuflidjen) Sammlung oon
Scßaububcngcttcln aus bem XVII. unb
bem XVIII. Oahfhunbcrt, im Bcfißc ber

Hntiquariatsbucßhanblung 23. Seligsbcrg

(7f. Seuffer) in Bapreutt), beren Turd)=

fidjt unb Reprobuttion mir in liebens=

roürbigftcr 'IBcifc geftattet mürbe, finbe

id) gmei 3cttcl , bie auf Robben 23cgug

nehmen. Ter erfte gibt bic Rbbilbung
einer 1778 im Rbriatifdjcn Hlccr ge-

fangenen Hlöndjrobbe, bic eigentümlicher!

mcifc als „Hlccr^ifcß, benennet Rnfibio"

2tbb. 12. Storl oermeitfd)lid)tc 'Jlbbilbuufl eines 'JJa«

oians. (Erfte Hälfte bes XVII. 3aljrbunberts.
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bcäcidjnct wirb ('Jlbb. 9), bet jrocitc bc=

trifft allem Slnfdjcin nad) einen ber in

ber Diorb» unb ber Oftfee Ijcimifdjcn ge»

meinen Sccbunbc, wenn bic Mitteilung,

er fei non fiioorno angefommen, nidjt

etwa aud) auf eine 3J!önd)robbc beuten

folltc. über ben anatomifdjen Sau bcs

Tieres fdjeint fid) ber Mann, ber cs 3U

SHnfang bcs XlX.SJaljrbunbcrts in SJliirn»

berg oorfiiljrtc , nid)t ganj Har gewefen

ju fein ; feiner SJlnfidjt nad) teilt fid) ber

Hinterleib „am (Snbe in brci) Sdjmän^e"
(91bb. 10). ÜBenig Tiere bürften rooljt

fo häufig bic unfd)ulbigc Urfadje bcs

plumpcftcn Sdjwinbcls geworben fein,

wie gcrabc bic ocrfdjicbcncn SRobben.

2Bas bic Sbontafie ber Seefahrer unb

ber SfJoctcn an Seejungfrauen, Sirenen,

Unbinen, Melufinen unb ähnlichen Jabel»

toefen gefdjaffen bat, wirb bis 311m Ijcu»

tigen läge oon fpcfulatiocn Sdjauftellern

mit biefen Ijarmlofcn unb nid)t einmal

[cltcncn Stieren ibentift3icrt. (Sin 3<tttcl

aus bem letjtcn Jaljrseljnt bcs XVI11.

3af)r!)unbcrts (9lbb. 11 ) ift für bic ,,'lluf»

madjung" fold)cr SdjaufteUungen ttjpifd).

Sei ber Sdjauftcllung größerer Qlffcn,

bic bis in bic Mitte bcs XIX. Jaljr»

tjunberts fetjr wiüfürlid) benannt unb

fortwäljrcnb cerrocd)[clt werben, madjt

fid) — lange oor Tarwin unb §ädcl —
bas Seftreben gcltenb, ihre angcblidic

na^c Serwanbtfdjaft unb i!if)nlid)fcit mit

bem Mcnfdjcn 3U betonen unb auf 9lb»

bilbungen in ftarl übertriebener SlBcifc

311t 9lnfd)auung 3U bringen (9lbb. 12 ).

kleinere ober größere fioHeltioncn oon

Tieren , alfo Menagerien im heutigen

Sinne, fdjeinen 311m 3®<ttHt ber öffent»

lidjen Sdjauftcllung suerft in ben Sieber«

Ianbcn, unb aud) bort rooljl (aum oor

ber Mitte bcs XVII. 3al)tl)unberts ent»

ftanben 3U fein, über ihre SHnfängc

fehlen hiflorifdjc OucUcn ooUftänbig,

bod) gcljt ihr Sorljanbcnfcin in ber an»

gebeuteten 3cit unswcifclbaft aus einer

Seihe oon UBerfen ber gleichseitigen bil»

benben itunft heroor. SlBäbrcnb bei ben

Italienern ber beften 3cit oon einer

Sertrautbeit mit ben Tieren frember

ücinbcr nod) nid)t bic Sebc ift — ihre

Tiere finb ebenfo entfct)lid)C Sdjeufalc

wie bic ber bcutfdjcn Sasarener bcs

XIX. 3at)rbunbcrts — , ocrbliiffcn bic

'Jiicbcrlanbcr burd) ihre genaue Kenntnis

ber exotifdjen Jauna, 3U beten male»

Hbb. 13. Slrdie 3loa$ (»Icnaatrie). 'Jladj tintm JlauortU oon SOIans oon Hltcna im «clifi SunR<
fyaublunfj 9can( fiepet in $rcst>cn.
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it» tHtaitl hHeftb |« qiffo prttia . Ui /)«i fdA*atiit . rm
«ftilrwr CMMtWl , eUbifi «w*;[ rancB «H 7 NWNtb r«u
kfrütmin ?tomi , Ntrutat «tue it:

t* «siTfrIw , m Juans Nt ibinf , t iT(8 00* Bi edrtnfeit,
ua hi l«atn sturen , «* icrtai« « i>(rn ift,

Cb wutt }|itiffli>iW< Jhtt , tffNi »1 «fr l'twrt, fc *«1 rmra tb<
Btn ui «B ?p|(tm (dttji tfK*- Jfc.tM ik«i frion PPtifr Mi
3irtU4rni utlt i«tt * JVtuhNhv «cfr«cr ur4un tfunN mbm Yb-
B(B iu io«ki <Xr Pflln fldbta rrttiam ht cf dinbeit li inrt Subi

,

»ft
»t . i»«f mit ü«b«f i^ibhi iNrNifrr ifcii €tb»of 4 -i, *!
|r* , «ab iVmr ».iceni 7 "?« Mn< Com f»b #up vH iloif . tixn
tei ^1® lut <?* m hon ?Nrt JOf N» «tyttWai , » t« ?!

iu l'ati» , ¥Cnit* #MtNj , «brt Kn t r*n , <?I« vt/i Jwi
rwintw itm Ml tm tniit;rtali»trr Cmw , N*b faffi ub&mUv

tfalm flit. »n rmrf Wuffrc* jrtlepf «Nt K^#*ltrwr5*ilN»<?*ir«
titi, mit R*m iaij«?Vin« ,1(1 tuiaünbiBt <c>riA»'llJ'Nfll'tit-»4riKtii.

Por pkih dl (in dtcwr Wtnbij lUwBNt T«ft«sn «p« U^nplfB . Ni

m

in ioniT ^nt» t.€1» risj fmb. iTte l'ii* r<»<? jvuwt , nt «Nit
itfSri , Nt cdmnM , fo tu* vd*il«® JbiNb ul , ifl cm« O1101 ianj As
(m irA<i4bri tii« n nn fottii . mit »el4<r rt irmr fit ui) aufm:! inP

Hntt , bind « feine ^a«0( etsilnei fi* IMbuba fnBrB tr itiwNls 10 w
jttb - Po» rria tmrn fl,um» Ä«p( b*n fli^cn (a. fVib »«r ftttJiHf id

Pd tulrt 7l»ut (tun 7;iHt Csir

©4» sttJNniflnihrh(tir4rtJCi(t
; »tl4f# j SlN^ntt^T

Urtrt N» prrotrt % ti va find Wipetr? jijt ,
r. <uiMulc, t . «iWm ani r

.

»Minim.
£** N<bMt Jbr iA imt (t hn! «1« ni fBAtr.81* firNrtt Jfl*tr if ein 4UMlid>?,iMltl(T»iNi44i(Tt|(n ^ohnübtn

SBÄwtArfM^n, srHciw »1an (mt dm «wi tpidjTca Of>H«r , tat « i«
KNfinr ujtt nwi Jnk NtiinTMm {«
*'

'V*'
*»" «stifrir ma. i t '

f.rrä.-i'S*'*-«« S^"« ~A«wm. Min nwi j. dun« . ••»ihwuii , t_*1-,,

»inKWanti/
rt« ©dtijr ^mannf.

9lbb. 14. 3ettcl ber gjlcttoflcfle ^almotlne (ca. 1730).

3m Senfe bet ?lnti<niarlatsbu(bba«blunfl 'B Seliflsbcr« (if. Sciiffrr) in Baprcutb.

rifd)ct aisnoertung eine 'Jlnja^t beliebter

58orwiirfc aus Bern Sillen Xcftamcnt unB

ber 3Rtjtl)otogie ert»ünfd)tc Wctegcnbeit

bot. Schöpfung, ^arabies, 'JIrdje tfioni)

unb Cxptym fmb bie ©egenftänbe, bei

bereit XarftcDung fid) btc ffllalet in

bet aßiebergobe jtember Xierc nidjt

genug tun tonnten, unb bie ©ettauig--

teit in liorrn unb ^orbc, momit afle

Sewoirner ber 2Biiftc, ber Steppe unb
bes Hrroalbes gemalt fiub, bemeijen beut--

ItdE> genug, baß iid) bie Äiinftlet leben*

ber SRobeHe bebient haben, bie fte na*

türlid) nur in 3Kenagericn finben tonnten,

airn cinlcudjtenbftcn fdjeint mir bies aus

einem fel)r (ein ausgeführten atquareU

bes im übrigen tnenig befanntert ®taas
oan Ülltena hcrtiotgigclicn, bas hier jum
erftenma! nad) bem Originale (im Sc*

fitje ber Runfthanblung ffran.^ SBleijcr,

Xrcsben) reprobugiert mirb (älbb. 13).

'•Born nautifchen Stanbpunft betrachtet,

ermedt bie lange 'Bretterbube
, bie ,gir

'Bergung ber »orfintflutlidjen Xienuclt

bienen foll, gcrabe fein befoitbetes Ber*

trauen, obgleid) bte Scntilationsoorridp

tung unter bem Xacfjc tuenigfiens eines

unfter emfteften hügiettiidien Bebcnfcn

entträften inug; aber als SJtenagericbubc

größten Stils föttnen mir fte tooijt gelten

laffen. Unter bem Bettbad) auf ber

liniert Sette fttjt 'Kater 'Jloal) mit feiner

©attin „an ber fiaffe", roährenb batteben

bie ©lanptucfc feiner SoHeftion , ©Ic*

fanten, Barett unb Banther „Barabc
madjen". Oben auf bem 3^lte Tttjen

neben ßormoranen aud) fd)on bie ba=

tnals nod) fcltcnen 5talabits unb 5lras.

©in Ittcrarifdjes Bcnbant ,;u biefem

Bilbc ift bie 1675 ju 'Ämfterbam er*

fdjicttenc Aren Xoi ; bes SBürsburger Je*

fuiten Ülthanafius fiirdjer. 3Bir finben hier

einen iUuftrierten Katalog ber oott 9loah

in bie Slrcije aufgenommenen Xierc [omic
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lit andNjtr 9cMtUoiMfl Sintr Sofex OtalaMt W «06«cc tu ftftni.

®in nnfn Sero, ein SWg rntir lim pitrfiföigttn tfitam, «rtrttm In «frei au<6“
Mt jii ftfiai cm ftoitt JmtnfamfOrt Siwt-Shitr, rodort fern 'Ra&ln fo

fcWn maiilm fan ; gssn tan and) ft^en einen SOavian au« tun simmfantfdm 3nftfn

Der. ©icfc Sbtrrc fort «fc Irtenwg, lmt amt etn flrinrt <Dftrt mit 6. Riijfm , rod-

tbrf 400. Sunft* ©ahfc mutt. «uifcHt nnitan SM ton dnnn ©cu-Stod otw

SReer • eiepftantni in fepen.

M. >< • >-< 4 » Irt» . «rf^ tu tw Im t«. n« *> Na trfrt {*4 •«* bv«i t- *r SW hm «Anl *M» «, * HW
-!HB m> r.»n Lk. InM*|luD(nriU4l nul»M KfcmM m » P*t c» e<nt> »rH**

9I6b. 15. 3cttel einer unflenoimten Snenogcrle. (Enbe be» XVIII.
3m ©cfito J»er 3lntiauariatsbud)b- ©• Selißsbetg (3* Stuftet) in ©aqreutl).

Slbbtlbungen bei Schältniffc, in benen fie

paarweifc untergebracf|t waren (©arus,

©cfcf)id)tc ber Baologie)- Sag bem 9}et»

faffer eine wol)leingcnd)tete 9Jtenageric

als SBorbilb für feine Ülrdje por Dtugcn

geftanben bat, erfdjeint jebcnfaHs als bie

natiirlid)ftc ©rflärung biefer fonberbaten

bibli|d)=ard)äologifd)en Ceiftung.

Sie Sliitcjeit ber ffianbermenagetien

beginnt um bie SOiitte bcs XVIII. Bahr;

hunberts, wo ber ©cift ber Dluftlärung,

ber Schule unb Sjans 511 bel)errfd)cn att=

fing, ben für ben ‘älnfchauungsuntcrricht fo

tocrtDOÜcn Bnftitutcn entgegentam. 'Ser

gcbeimitisPoUe Baubcr, ber ihnen cinft

anhaftete, unb ben fein geringerer als

Woetlje in feiner „SUoocDc" poctifd) ocr--

Hart f)at , ift für uns ©ro&ftabtmcnfdjcn

freilid) babin. SBollen mir ihn nod) ge:

niegen, fo miiffcn wir fßaul tWegcrhcims
föftlidjc SBilber auf uns wirten laffen.

(Sine ber erften SBanbcrmcnagcricn,

bie Xcut[d)Iaub bereift haben, mar bie

bes „Sjcrrn Xalmatinc, eines geborenen

Xalmaticrs". S8on

feinen mit rohen §olg=

febnitten illuftrierten

Dlnfünbigungsjcttcln

ftnb mir mehrere ju

©cfid)t gefommen, bie

textlid) jicmlicb gleich'

Iautenb finb unb seit'

lieb etwa in bie Bahre
1730 bis 1760 fallen,

©inet baoon (Ülbb. 1 4)

ift befonbers interef»

fant , weil er ben

Ücoparben für einen

SfcnbUng oon

men unb Sigcrin cr=

Kürt. §icr finbet fid)

aud) fdjon bie fpäter

bei ©clcgcnbeit ber

gcfledtcn unb ber ge>

ftreiften ©rofjfatjcn

immer wicbcr ge*

braudjtc unb oariierte

sPbrafe: „Sie beften

SDlaler rühmen bie

Sdjonheit feiner

•Sjaut," 3Bas bie 9lb=

bilbungen anlangt, fo

ftnb fie alles anbre

als nalurwat)r unb

fteben nod) unoerfennbar unter bem ©im
fluft heralbifchcr Slufcbauungcn. Sics ift

namentlich bei ber 2lbbilbung bcs 'Bclt-

tans ber Ball- SUermutlid) nur biefem

alten .Sjoljitod juliebc heißt es im Seit

:

„9lm Schnabel (ber, nebenbei bemerft,

eine GUc lang fein foll!) trügt er eine

©oralle, mit welcher er feine 93ruft auf:

rihet unb öfnet, bamit er feine Bange
ernähret."

91ud) ber fieoparb unb ber 2öme finb

auf bem Bettel burebaus Ijeralbifch aufge=

faf;t, unb jmar im ©efdimadt ber hotlan:

bifdjen ,'vjcralbil. Sent Söwcn begegnen wir

auch heute nod) auf hollcmbifdien Sabaf=

pafeten. 'liujierft tomifd) wirft aud) bet

ilöme auf bem nächften Bettel (9lbb. 15).

©r ift mit feiner eleganten Saillc unb

ber üppigen Dlähnc ebenfalls bcralbifd)

angcltänfeli unb wirb feinen Stammbaum
fidicrlid) bis auf ben 'ßfaljcr üinnen jurüct:

führen föntten. Sas „9lmcrifanifd)e Iie=

ger = Shier" unb ben „$aoian aus ben

Slmeritamidjen Bnfeln" wirb man bem
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Befißet nicht alljufchr uerübeln ; mit ber

§erfunft ber Xiere naS)m man cs bamats
nod) niftjt fo genau. Xie Bezeichnung

„Xiger" wirb aud) nod) in bet ^oIgc,}cit

für afle gefterften ©roßfaßen angcmaitbt,

Sßcnn itd) bie bisher erwähnten 9Jtc»

nageriejettel textlicf) nod) butd) eine ge»

wiffe Stnappfjeit unb Sad)lid)lcit aus»

jcidjncn unb bem oereßrlichen Bublifum,

bas feßt fategotifd) in btei Stäube ein»

geteilt wirb, nicht me!)t oeripredjen, als

bie Bube witHid) enthält, fo nimmt fierr

3. 'JSnboccam), bet mit feinet Blenagerie

bie Kümbetger SDleffen um 1780 be=

fueßte, ben 9Jlunb entfd)icben ju ooB.

(St hat „in ben 3Bälbern Arabiens"

einen „gehonten Söwen" entbedt, ber

an ©röjjc alle übertrifft , bie jemals in

CFutopa gefeßen worben finb. „X)as

(Sifen feines Behälters mögt 19 flentnet;

et machtet täglich 35 Bfunb fyleifd)."

Xaß man fid) bamals auch feßon bes

unlauteren 3Bcttbctoerbs j$u erwehren

hatte, beweift ein ^Softffriptum , worin

Baboccam) oor einem

Btanne warnt, bet einen

Heineren Slawen gur 3d)au
[teilt, „bem er ben Flamen
bes gehonten Kiefewßöwen
giebt, fid) felbft aber unter

bem Kamen Baboccang be»

fannt machet".

3m testen SJaßrzeßnt bes

XVIII. unb im etftcn bes

XIX. Saßrßunbcrts etfd)ien

in Kümberg regelmäßig

bie 9Kenagerie Bnton Blpi

& (So. 'Bus ihr rührt wahr»

fdjeinlid) ber tote Xiger

her, ber auf ©oetßcs Ber»

anlaffung für bas anato»

mifd)c 3nftitut ber Unioer»

fität 3ena augetauft würbe
unb ber bem Xidjter bie

erfte Bnrcgung ju ber „'Jlo»

oelie" gab. Xie Blpifdje

Sammlung war reid)ha!tig,

ftc enthielt }. 58. jwei (Sie»

fanten, (Sisbären („Cris»

reifer"), einen „großen

breitgeftreiften König ber

Xiger aus Bengalen, wirf»

lief) ber einzige in feiner

9Irt, ber jemals gcfchen

worben", einen „Battbcr ober Pardus
männlidjcn ©cfcßlccßts ober ber gefledte

bcngalifche Xiger", eine 5)t)änc, „ein

feßr raubgieriges Xhicr unb tradjtet am
meiften nad) bem Btcnfcßen", einen großen

„Kafoar" , einen „Eonbor aus Bfrifa,

man nennet ißn aud) ben Slämmer=ffitger",

einen ,,©cper»fiönig , Vultur Papa, ein

feßr raubgieriger ameritanifd)er Kaub»
oogel, h<t* fid) oon 3Jtoßren feßr furd)tbar

gemacht, weil er fogar bie f|rcd)ßeit be»

figt, ißre Kinbcr anzugreifen''. Born

Elefanten behauptet bie Bcfcßrcibung, er

lebe 250 bis 300 3aßre unb trinfe außer

ÜBaffer „Kum, Bracf , Branbwcitt unb

3Bein, welche ftarten ©etränfe ißm in

unferm europäifdjen {älteren Klima un»

entbehrlich finb". (Sin „(Sremit ober (Sin»

fiebleraffe, Simin Sileims", erhält bie

Kote: „Sein ftilles 3Befen ftimmt mit

feinem Kamen überein."

Blpi & Ko. feßeinen barauf bebadjt ge»

wefen 311 fein, bem Bublifum immer etwas

Kcues ju bieten; einer ihrer 3cttcl,

SRit hoher unh gnibtgrt Crlaubnip

mrhrn bk

^rrrfn Hlpi et Compagnie,
heg»*"1™ <* «fclijt. OTtnä^ftif ,U «Sirn, pririlMirt Mn ©t.

turo« »an Wufen.unb Vitftramrn bt# von
©Pffcfrn * fßtitiingrii

Wr <Efc>r< ftobm, ifttt foreefjl »am 1C»mn*j«r tw ©«i-hrrra, 4»
|Ut Btlt&ruug unb »um Unttrrkttt bet 3u$cnb bäumte

^

SRcnaijmt Don aitfalrfcncn $()iwn

abb. 1a flopf eine» äRcnagerieicttcl» oon 3Inton $Upt 4 (Eo. an*
fang bc* XIX. ftaljrbiinbtres. 3m *3eflh ber antiqnnriaUbudjbanb»

Uing ©. delig«berg (ft. Seuffer) in ^anrnit^.
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Stbb. 17. 3cttel bcr HJlcnaßcric ftcrranb. Slnfaiig bcs XIX. ^abrbuitbcrts.
3m '-iSciiti bcr &ntiquariat*bu(i)l)anblutifl $$. Seltgsberq (^. Seuffct) (n s£atu'cutf).

beffen mit einer in urwüdjfiger „Sd)toarg:

mcijpßunft" ausgefüljrten 3c&ra«$ignettc

gcfdjmütfter fiopf Ijicr reprobujiert wirb

(91bb. lö), fiinbigt unter anberm einen

fanabifd)en Siber an — „(eine SJaljrung

beftcljt blos in §o!j" —
, ferner „jmet)

junge (Sangorn (fiängurubs), roctdie nod)

nie in Tcutfdjlanb lebcitbig gefeijen wor-

ben ftnb; übrigens wirb fidj jeberntann

über iljrc gattje 2?cfd)affcni)cit befonbers

»unbern ".

(Sitten mcr!(id)en Tyorifdiritt gegen alle

bisfjer genannten Unternehmungen be»

beutet bie SRcnageric SimoncKi, non

ber mit »er[d)iebene 3edel aus ben

Sauren 1813 unb 1815 ju ©eftdjt ge;

tommen finb. Ter SBefitjer unb jpütcr

feine 3Bitwe bcflci&igten fiel) einer nafje»

511 roiffcnfd)aftlid)en ©rünülidjfcit, gaben

Sataloge iijrcr Sammlung ijeraus (91b.

bilbung 18) unb bemühten fid), mit alten

3rrtümcrtt auj^uräumett. So Reifet cs

in bcr 93efdjreibung bcs Stad)elfd)wcins:

„(Sin H-i)t ocrrufencs unb bod) oöllig

Ijarmlofes Tljicr, bas [eine Stadjeln nid)t

oon fid) fdjlcubert, fonbern blos in ber
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» t f 4 r ( i t » b *

6 ft »onijlictl):»

ilben ©iugeMmre,
»el<tc in fw

ber 'JUabamt 6imoneUi

'Jlbb. 18. ftatalog ber Menagerie SimoncIIi, ca. 1815.

Slrigft fträubt unb

bann oerlicrt." 23c=

fonbers reichhaltig

mar bic SlffentoKet*

tion, unter ber auef)

Formen ber Slcucn

3BcIt (fichcUmfcf)lag=

holjfd)nitt bcs Sa=
talogs!) oorlommcn.

Sei ben größeren

Wirten, befonbers bei

ben SBlcnfdjcnaffcn,

Ijcrrfd)* hinfidjtlid)

ber filaffifijicrung

unb Sefcfjrcibung

nod) große fionfufion.

So roirb angeführt:

„(Sin junger großer

Sarbaro, männlichen

©cfchlccfjts, mcldjet

bie Siegerinnen mcg=

raubt
;

er ift Dom
Wcfdjlccßt ber 2Balb=

männcr. '-Bon bern

Sarbaro lömmt ber maßre Orang=Outang
ober SBalbmann her. tiefer Sarbaro,

erft 4 3aßrc alt, ift bereits 4 unb einen

ßalbcn F»ß ßod) , feine oolllommenc

©rößc ift 6 ober 7 Fuß ; biefes Ißicr,

bas man feßr jung auf ber Fnfcl S)la=

bagaslar bet) bem Gap ber guten §off*

nung (!) gefangen hat, ift jeßt gcjäßmt,

jebod) ßält man cs aus Furcht bcs 3U:

falls in einem moßlbcßaltcncii fiäfig an

einer guten Sette fo, baß es ben 3u=

fdjauern gar nicht jeßaben tann." las
©lanjftüd ber Sammlung mar ein £ip=

penbär (Ursus lubiutus), ber barnals äum
erften SJlalc nad) Guropa gefommen mar
unb oon ben 3oologcn ju ben Faultieren

gerechnet mürbe.

Seit ben jman.ygcr Fahren bcs XIX.
Fahrßunberts mud)$ bic 3aßl ber 3Ban=

bermcnagcrien ins llngemeffcnc. Sille

aber iibertraf an 9?cid)ßaltigfcit bes 3n>

ßalts unb Glcganj ber Slusftattung bas

berühmte Fnftitut ber ßollänbijd)cn Fas

milic »an Sltcn, bas fliuci Faßrjeßntc

lang alle lierfreunbe bcs Kontinents in

Gntflüden oerfeßte unb 1840 an ben

3oologifd)cn ©arten oon Slmftcrbam übers

ging. San Sltcn mar ber Klaffilcr bcs

SJlcnagcricmefens. Seine §01)0 I)at lein

&bb. 19. Horfübten eines jabmen *iöu>en in Slugsburg, 1700.

Kabierung nun 3ob- (flius diibiuger.
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anbtcr wiebcr crreidjt, nidjt einmal ber

berühmte dreugberg, auf ben SBrefjm fo

große Stiicfe tjiclt.

(Sin wichtiger SRcbcngmcig ber Xicr*

fdjauftedung mürbe im Saufe ber Qcit

bic licrbreffur unb befonbers bic SBor=

fiifjning breffierter '.Raubtiere. SBenn

aud) fcßon um bie SDlittc bes XVIII.

Saljrbunbcrts Söwenbänbiger auftaudjen

(SHbb. 19 unb 20), fo fdjeint bic SHus=

Übung biefes gefäljtlidjcn Sjanbwcrts bod)

erft um 1830 allgemeiner geworben gu

fein. SÜIud) auf biefem ©cbictc fdjof)

wiebcr ein SUiitglicb ber tfamilic oan
SJltcn, „ber fütjnc SMnton", ben SBogcl ab:

bem oon ber Xamcmuclt oergötterten

SUkgbals gelang fogar bic SBänbigung

eines bengalifdjcn Xigets. Stic I)ier rc=

probugierte pradjtoollc 2itf)ograpI)ic oon

1831 geigt itjn, wie er mit cd)t I)olIän:

bifeßer ©cmütsrul)c auf bem begwungenen
Untier fitjt (S!lbb. 20). SRidjt minber bc=

rühmt mar fein 3c i fflcnoffc §enrt) 'Diarlin

aus SDlarfcidc, ber cingigc oon ber 3unft,

ber cs für ber SDlüIjc mert gehalten bat,

ajiemoiren gu b'atcrlaffen. Sein Siebs

lingslöme „Coburg", ber gemöbntid) bas

3immer mit ibm teilte, fanb einen

unrübmlid)cn lob: er ftarb an einem

ocrfdjludtcn 'Pantoffel

!

SEreffierte (Slcfantcn fal) man guerft

auf ben frangöfifd)cn unb cnglifd)cn SUieffen

in ben fiebgiger fahren bes XVII I.

Safjrbunbcrts , breffierte 'Äffen HJlittc

bes XVIII. 3abrbunberts in einem

ticinen XI)catcr gu §apmarfct, fpätcr in

(Sbaring ©roß (Sonbon) unb auf ben

'Barifer SDlcffcn. flberbaupt finb letztere

wegen ber SBorfübrung breffierter Xierc

intcrcffant: 3m Sabre 1689 fab man
hier einen abgcrid)tctcn §a[cn, etwa um
bicfclbc 3e't aud) SRatten

; ftc tangten, roic

ein 3citgcnof[c beridjtet , „mit bcrfclbcn

©croanbtbcit, wie länger oon Sßrofeffion.

SIBas aber bie 3«fd)aucr oor adern in

(Srftaunen felgte , mar eine Sarabanbe,

getangt oon einer weißen, aus Sapplanb

ftammenben SRattc; fie tangte mit ber

Sicherheit, mit ber ©ragie eines fpani»

fdjen Xängers, fie tangte wie — 2ub=

mig XIV.!" (SBragicr, Histoirc des pe-

tites tliäätres).

'Uorfübrungen abgcrid)tctcr Bögcl finb

nidjts Seltenes. Xas SUtcrfwürbigflc aber

waren oiedeidjt „brcfriertc" SBienett , bic

ein (Snglänber 1774 ebenfads auf ber

St. ©ermain s aJleffc geigte. „Seinem
SBefcfjl folgcnb, ocrließcn bie 3nfcftcn

ihren fiorb unb fehlen fid) auf einen

ihnen bcgcidjnctcn §ut ; fie tarnen unb

hingen fid) um ben Sdrrn iljres §crrn

wie ein 'Ärmel, fie feßten fid) auf fein

©ciidjt, fo baß es fdjieit, als trüge er

eine Blaste, crtblid) gogen fie fid) auf

SBefebl wicbcr in ben Korb gurücf" (Md-

moires secrots).

(Ss bleibt mir nur

nod) übrig , einer

9lrt oon Tierfebmu

ftedung gu gcbcntcit,

bic SKuttcr 'Jlatur

fclbft guwcilen ocr=

anftaltct, unb bei ber

fie, nad) ihrer bc=

tannten gcncröfcn

Ärt, weber (Sntree

erhebt noch auf Xrint*

gelber rechnet. 3 cf)

meine bic gelegen!;

lidjc Stranbung oon

großen Sceticrcn, na;

mcntlid) oon SIBalcn,

an ber .Rüftc ftart

bcoölfertcr Sänber.

Schon im Sabre 83
n. Gljr. fdjeint ber

ffall cingctrcten gu
9Ibb. 20. Slnton oan 9lfen auf bem beitflalifdjcn Äöntflsttfler.

^bitter ^itt)ograpt>ic oon 1S31.

Digitized by Google
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9tMi. 11. (SeftranOeltr 'Cotmal an bet ßiifte bei Satmqt. »oblerung oon ffl. oan bet fflouroon 1098.

fein; jcbcnfaHs fönnen bic riefenbaften

Xierlnocgcn , bie bamals 3JI. ÜIcmilius

Scaurus ben ftaunenben ^Römern geigte,

nur oon einem SBalfifd) i)ergctüf)rt

gaben. 3n §oüanb gefegag bie Strom
bung eines foldjen Ungeheuers in frü=

gern 3eiten oergältnismäfiig oft ; bc=

fonbers oom 'ißottoal tourbe behauptet,

bafj er öfter auf bem Stranbe als im
SOtccrc felbft feinen lob fänbe. Unfere

legte Ülbbilbung (21) geigt eine foldje

Sgene, bic fid) in ber SRägc oon $at=

mt)! im Sabre 1598 abgefpielt bat, in

ber geitgcnöffifd)cn fEarfteüung bcs ffiil=

boro oan ber ©ouroen. 2Jtan fiebt bar*

auf, toie ftd) ein großes fdjautufiiges

ffSublifum gu Sufi, gu SBagcn unb gu

fßjerb bem ßabaoer näbert, in beffen

jlacgbarfcgaft fxef) eine ülrt oon 3agr=

marftslcbcn entmidclt. 'Jleugicrigc brän=

gen fid) gu müßigem Staunen gerbei,

ein §crr, offenbar ein ©clebrter, mißt

mit S)ilfe bienftfertiger Sifcgcr bic Sänge

bes licres, toägrcnb prahifdjer benfenbe

Seute fdjon bamit begonnen haben, bas

toidfommene ©efeben! bcs äJlceres ma=

teried ausgunugen. So bat ber Sünft»

ler in ben betoegten ©nippen trefflief)

bie ©cfüble egaraiterifiert, bic ben Sjerrn

ber Stopfung angefiegts feiner 5Uiitge=

fcfjöpfe bcfcelen: 'Jleugicr , fforfdjungsi

brang unb — fdjnöbe §abfud)t!

©ieger.

21us ben Xälcm einer Sdjlaigt, an Siegen reid).

Steigt ein Jüngling aufioärts, ftolj unb bleitf).

Seiner fab bas SBIut, bas burd) bie Singer rann,

9lur bie Sorbeern fagen fie, bic er getoann.

Cinfam auf ber Sjögc briegt er in bie Snic;

lob am Sieg, ber igm bie (Etoigteit oerlicg.

Stiebritg Otto.

S<K)agcn 4 ßlafings 391i>natslieile. XXI. 3a0rg. 1906 1907. 1. SO. 23



Über ber ruffifepn Cfbene ftieg bie

Sonne empor. 3n ben Meinen Xör»

fern, bie uereinjelt in bem weiten Sanb
lagen, begann fid) bas Seben 311 rügten.

9tur in einem ©eljöft, bas etwas ab--

feits an einem $üge! gelegen mar, rußte

bie Xagesnrbeit nod) ganj. Sein 5Raud)

ftieg aus bem Sdjomftein auf, bas Bie!)

brüllte in ben Ställen, bie Senfen ftan»

ben unberührt an ber Xfir. Ülbcr oor

bem SRuttcrgottesbilb, bas braußen am
Stamm ber Sinbe fang, Inictc ein Sötäb*

cpn, ben Kopf gefenlt, bie §änbe »er»

f
Ölungen, in unbeweglicher, tiefer Bnbadfa.

58om ©epft pr fam ein alter 3Jtann.

©r ptte ein rofiges, runbes ffiefiefa, aus

bem freunblicp Bugen flauten unb bas

ein weißer Bart umrahmte. Sein 9lnjug

beftanb aus einem langen, leinenen Sittel,

um ben ein Stritf gegürtet war, unb aus

einem breiten, geflodjjtenen §ut. 91n ber

Seite fang ipt ein gefüllter Brotbeutel,

in ber Sjanb faelt er einen langen, weißen

Stab. Bei bem 3Jtäbd)cn blieb er ftepn,

aber bas ptte fein Kommen überhört,

©in ÜBeildjen ftanb er neben ip unb

fepute auf fie fan, auf ben gebogenen,

braunen Baden , auf bem ber warme
Sonnenfcpin tag, auf bie wie fatflos

prabljängenben Schultern, aus benen

Serjagtpit unb bod) jugleid) bemütige

©rgebung fpraepn. ©itblid) berührte er

fie leifc unb fügte: „3d) gep, meinXäub»
d)cn. Heb wofa."

Sie fup prum, f(haute einen 9Homent
wie oerwirrt nad) ihm bin. Xann fprang

fie auf, faßte feine §anb, preßte ihre

Sippen batauf unb rief: „®ott feffaße

Xich, Bater."

,,©t tut es, mein Xäubcpn,“ fagte ber

9tlie fanft. ,,©r tut cs. Sei gebulbig unb

getroft. ©s wirb alles fo werben, wie wir

es wünfepn. Sei fleißig im ,5)aus unb
Ijalte bas Xeine äufammen. 8eb wo!)l."

5r fcpb fie fanft 3urüd, als fie noch

einmal bie Sippen auf feine Sjanb preßen

wollte, legte biefe runzlige, gebräunte

§anb für einen Bugenblicf auf ihr bunfles

§aar, bann wanbte er fitb um unb ging

mit gelaffenem, etwas wiegenbem Schritt

in bas 8anb hinein. Sie blieb an ber

fiinbe gelehnt fteßen unb fdpute iljm

nad), bis et hinter einem jjügel »er»

fepoanb. Xann fenfte fie bie Sjanb unb
ftanb in 2eib unb ©ebanlen.

Xen BHgrr aber traf ©ruß um ©ruß.
Unb wie ihm jebet SJtunb bas pilige

„©etobt fei 3efus ©hriftus!" jurief, man*
berte er immer fteubiger »orwärts, nach

Oftcn fan» einem gefegneten 3iele ju.—
3ln einem büfteren ijerbfttag 30g burd)

bie fibirtfetje Steppe ein 3 l‘g oon ©t*

fangenen. Sic gingen in Meinen Xrupps
}cfa»cigfam unb oerbroffen. ©in bünner

Begen fiel, ein hohl« 2Binb feufjtc über

bie Steppe hin, bie fid) fahl unb »er--

wafepn unabfehbar fapuftreden fdjiert.

Xie Ketten ber ©efangenen Mirrtcn,

eintönig crllang bas Stampfen ihrer

Süße auf ben aufgeweiefaen 3Begen.

Xie bewaffneten Kofatcn, bie bie 3ügc
geleiteten, hingen fdjlaff auf ihren Meinen,

3»tiigen Bfctbcpn ober sogen frierenb

ihre Belje bidjtcr sufammen. Xie ©c»

fangenen hatten weniger Schuß »or Stegen

unb 9Binb. 3pe bünnen 3>aden Mebten

mit feuchter Kälte an ben Körpern. Tic

häßliche Tracht erfdhien an folcpm Tage
noch farfaip* unb trüber, bie ftumpfen

unb ropn ©efiefaer nod) gleichgültiger

unb oerlommencr.

3n einer ber hinteren Bcipn idjritt

ein ungleiches Baat » ein büfterblidenber

junget SBtcnfd) mit bitterem Sdjmersens«

311g um bie Sippen unb ein Burfcp mit

pfarifth faliem Blid.

„Träumft Xu »on Xeincm Schaß, Brti*

berepn," fragte er halblaut unb fpöttifd).
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„Somm, ttf) min fcic SJlufil bagu machen."

Unb er fdjüttelte bie Retten, bie an fei«

ncn türmen flirrten.

Gin fjalb wilber, tjalb oerjroeifelier

tBIid traf if)n. „Saß mtd) in SRufje.

Üßas gef)’ ich Xich an? 3d) I)öre bies

Settengeflirr in jeber SHinute, ifjre Saft

fühl* id) unaufhörlich — id) fterbe baran.“

„fücf) «Das, bas gebt nicht [o ftljneU.

Jreilid), ein [ebarfes tUleffer, eine rafebe

Sauft, unb es ift balb getan, wie?"
„$ift Xu ein Xeufcl?“ rief ber anbere

cntfejjt. „2Bas «neigt Xu oon mir?
3Bas bat benn Xid) hierher geführt?

Xaran foüteft Xu benfen.“

Über bas ©efiebt feines Begleiters

ging ein 3ug ,«on faftem unb leicf)t=

fertigem Sachen. „Gi Brübcrcben,“ fagte

er, „Sniwort hob’ id) genug, ©cftoblen

bab’ icb, geraubt, Jener an Käufer gelegt,

©ctötet bat*’ i<h nodj feinen, Xarum
it>iU icf) aber nicht ftofj fein gegen Xid).

Gin bifjdjen Sdjulb, eine barte Strafe,

fo ftcbt’s mit uns allen. Soll einer ba
ben anbem fcbcel anfeben ? 3n benfclben

Xopf finb mir geworfen, «Der unterfdjeibet

uns noch ? Xas tBefte ift, gute Samcrab*

febaft ju haften."

Unb bann ftng er an ju erjäbfen

non wifbem 3 *9eunerleben, bas nid)t

nach tlJlein unb Xe in fragt, fdjilbcrte

eine SBelt, im Sampf mit bem 5Rcd)t

unb bo<b doH eigener ©efetje. Gr er»

jäblte roh, aber flott unb mit Jener, fo

baß fein ©enoffe, ber erft faum binbörte,

balb gefeffeft würbe, fdjier atemlos bem
Susgang Derbrecberifcben 3Bagemutes

folgte. Unb wäbrcnb er laufdjtc, oergag

er bie Saft feiner ©ebanfen, bie Säffe

unb Sältc, bie Setten, oergag er, bab
er ju ben Glenbeften ber GIcnbcn ge»

hörte.

9lHmät)lid) würbe es buntler. Xie
febweren, grauen SBolfen am .fjimmel

erftieften bas legte Xageslidjt, aber ferne

febimmerten aud) f<bon bie Siebter bcs

Xorfes, in bem fie raften feilten, unb ein

leifcs, feierliches ©lodenläuten fdjwamm
bureb bie Suff. Xer 5lbenb würbe ein»

geläutet. 3U biefem fanften, fernen Schall

erhob f«b jebt eine Stimme. Gin alter

SJlann, ber im 3ug ber ©efangenen ging,

bub an ju fingen. Schwermütig weich

war bie SBeife, ein altes ißilgerlieb, bas

mancher oon ihnen fannte, bas arme
SBanberer, bie ju heiligen Stätten gingen,

in ihren Xörfem gefungen hatten, um
milbe ©aben ju erlangen. Xurd) bie

neblige, bebrüdte Suft 30g ber fanfte,

flagenbe Xon ooll feierlichen Sdimer^es,

oon bemütiger Grgebenbeit. Xie ®e=

fangenen febauten auf unb lausten.

3n mandhem 3udte ein jäher Sd)mer3

empor, Grinnerungen ftanben Dor ihnen

auf, bie fü&e Schwermut ftiUer Sommer»
abenbe, bet unoergejjlicbe 3auber bet

JÖeimat, oon ber fie fortwanberten. Der»

ftofjcnc, rechtlos geworbene Söhne.

Xumpf unb roilb crflang ein Sdjludjjcn

aus ben hinteren Seihen. Xer’ junge

SDlenfcb, ber SRörber, weinte faffungslos,

oon bem 3®uber febwermütigen Schnens,

bas aus ben Xönen Hang, im Xiefften

getroffen. Gr fühlte wicbcr bie Saft fei»

ner Setten, bie unbarmber3ige Xroftlofig»

feit feines Sdjidfals, bas öbe, ftarre

©rau ber bcrbftlichen Xämmerung.
3Ber ber Sänger eigentlich war, wufjte

niemanb. 2Jlan hatte tt)n ohne Rapiere

auf ber Sanbftrafjc getroffen, auf jebe

Jrage nach feiner .Jcrfunft hatte er er»

wibert, er fei ein „Sirgenbwcr", bas hieß,

einet oon jenen, bie fdjwerc Xat doH»

bracht haben unb nun ihren Samen aus»

löfeben, bamit bie Strafe fie nicht erreiche.

Solche Samenlofe würben bem 3«g ber

©efangenen angereiht, wanberten mit unb

arbeiteten jahrelang in ber Verbannung.

3cbem anbem hätte ber Sofafenleutnant

bas Singen nerboten, aber biefer alte

SDIann erfd)icn ihm gleich wunberlid) in

feinem Gmft wie in [einer treuhe^igen

Jröblidjleit.

Gnblich erreichte ber traurige 3«g bas

Xorf. Grfchrodcnc Sinber fdjauten nach

ben Slännem in Setten mit ben finftem

©efichtem, unb aus ben armen Käufern
trat wohl h<e unb ba eine mitleibige

Jrau, folgte mit ihren Vugen bem bunllen

3ug, Iaufcbte bem gefpenfterhaften ©leich»

(lang ber müben Xritte unb bem unbeim»

liehen Slirret« unb Saffeln. Unb bann
wuchs bas Xunfel unb Derhütlte bas

Glenb ben 'Süden. —
Xie ©efangenen wanberten nicht wei»

ter. Sie wufjten nicht weshalb, aber fie

mußten nun fdjon feit ein paar Xagcn
in einer ber (leinen Ortfcbaften raften.
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Damit jtc nicgt unnüg 23roi agen, mußten

He arbeiten, eine neue ©efängnisbarade

erricgten, roeil batcg bie alte bet KBinb

pfiff unb burd) jdjabgafte Dacgftetlen ber

SRegcn einbrang. Sie begannen fiel) in

ttjr fieben ju finben, in ben troftlofen,

iammernoUen juftanb unb rounberten ftdj

mitunter fclbft, baß jte es taten.

ißeter Sroanoroitfd) , ber jugenblicge

SRörber, mar aus ber ferneren ©etäro

bung, in ber er bie erften KBocgeii ju=

gebracht gatte, ermaßt. (Et lernte feine

fieibensgenoffen, oor benen igm erft ge*

[egaubert gatte, fennen unb falj, bag fie

äJtenfdjen maren, mie er. (Er fag, bag

er ft(g einriegten mußte in bem neuen

lieben unb bag er über bie bumpfc Qual
im 3nnem nicgt forttam, roenn er allein

blieb. Unb er etfannte, bafj fief) ©e*

miffcnsgual unb Scgam erftiden taffen

in rogent Scgerj unb fflelädjter.

3lur in bet Slacgt , roenn fie alle

fcgliefen, roenn bas trübe Jadellidjt iljre

rot)en unb roüften ©cfidjter beleucfjtcte,

bie ber Scglaf nicgt fänftigte, bann auf

einmal ftanb folcg ein liebes IBtlb cor

feinen Klugen: eine frieblicge Stube, in

ber man roarm unb begagücg plaubemb

faß mit brauen unb tüchtigen SDtenfdjcn.

Unb bann eine fernere Stunbe bes Klau*

feges, gejücttc SUteffer, roütenbe Stimmen,

unb plöglid) brad) fein ©egner, uon töb=

licgern Stog getroffen, blutüberftrömt ju*

fammen, unb roägrenb jeine SBlide fid)

uerbuntelten, ftürjte um ben SJlörbcr bie

3Belt in Irümmcr.
(Er fugr empor unb görtc bie Setten

flirren, fein fjerj Hopfte roilb, feine Klu*

gen ftarrten brennenb burd) ben büftern

'.Raum. Unb bann fiel er jurüd unb

fing an 3U fcglucgäcn, big bie 3ägrte ju*

fammen, um nicgt Qual unb Scgmerj

ben anberett äujufegreien. Jort mit biefen

©ebanlen, fie roaren bie §öHc. KBas galf

es ju grübeln? 3Jlan mufjte oergeffen,

roas geroefen, fid) uorroärts fdjleppen

unb fcljcii, roas nod) abfiel an fpätlicger

Jreube.

Unb bie 91äd)tc roaren nid)t lang.

KBenn braugen nod) [djrocrcs Duntel über

ber froftigen fianbfegaft lag, fdjalltc fdjon

bie rauge Stimme bes Kluffegers burd)

ben Kaum. 3Jlit fdnucrem Jludjen redten

fitf) bie Scgläfcr, beten ©lieber non ber

fdjarfen Arbeit bes lages nod) jerfcglagen

roaren. Unb roenn bie Sonne rot unb

trübe aufbämmertc, roaren fie fdjon mit

igrem KBerljeug braugen.

Der alte Sänger — SBätercgen Stephan
nannte man ign — betete, ege er [eine

Arbeit begann. Demütig nagm er bie

SRüge oom Sopf, fdjlug bas Srcuj über

Stirn unb KJlunb unb ÜBruft unb lugte

mit Klnbacgt ein Heines Sreuj. (Einer

ber ©efangenen rief ein roges, tränten»

bes SBigroort gerüber, über bas ein paar

ber anberen ladgten. Unter benen, bie

tagten, roat audg ißeter Sroanoroitfd).

Kiätercgen Stepgan betete rugig 5U

(Enbe. Dann fagte er naeg bem Sarren,

ftieg ign oor fieg gin unb nägerte fug

gelaffen ber ©ruppe. Sein 93lid flog über

bie roüften, lacgcnben ©efidjter, an Meters

Kluge blieb fein Kluge gängen.

„Scgäme Sieg, Üßeter Sroanoroitfd),"

fagte er fanft unb fcgüitclte leife ben

»eigen Sopf. „Scgäme Dicg oor ©ott

unb uor Dir fclbft."

Unb ege ber Jüngling, bem eine ftarro

menbe SRöte in bas ©cficgt gejdjoffen roar,

etwas erroibem fonnte, roar er fdjon oor»

übergcfdjritten. (Die anbern braegen in

ein noeg lauteres ©cläcgter aus.

„§3re, IfJeter," fragte ber Spigbube,

„ift itätcrdjcn Stepgan Dein ©rogpapa,

unb Du gaft es uns niemals gefagt?"

Kßcter Öroanoroitfd) antwortete niegt.

(Er giclt bie geballte Jault feft auf bie

25ruft gepregt unb ftarrtc bem Daoon*
fcgrcitenben mit trogigen Klugen naeg. —

Die ©efangenen fcgliefen, bie Sicgtcr

brannten trübe, lein £aut ertönte als

nur bas bumpfe Kitmen unb Scgnarcgen.

Jcgt ein leifer, leifer, Hingenber Ion,

ber fofort roieber uerftummte, notg ein*

mal. Unb nun ein leifes '.Reiben wie

oon KJlctall an 'Ulctall. §in unb roieber

würbe es ftill, bann begann es roieber,

begutfam unb fanft.

KJätcrcgcn Stepgan lag mit offenen

Klugen unb laufegte. Dann ftanb er uro

görbar auf unb glitt fegattengaft, lagern

artig an ber bunilen KBanb entlang jur

lür. Jjier lauerte er fteg nicber, im

Scgattcn bes 'fifoftens. Klon äugen ger

tönte bas fägenbe Sdjnarcgcn ber 3Ba<gc.

Uiäterdjen Stepgans Klugen roaren

fegarf. Gr fag in bem bämmerigen Klaum
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^wet ©eftalten fid) leife bewegen. sJ!un

budten fie fid) unb gttfcgten jur liir,

gerate auf ißn ju. ©löglid) faß ißn

bet crfte, erftgraf unb wieg jurüd. 9lber

bcr jweite brängte ißn oorwärts.

„©äterdjen Stephan, Beträte uns nicgt,"

flüftcrtc et ßaftig.

„3ft es bet Bitte, bann tut er’s gewiß,"

murmelte bet etftc. ©etcr 3rtmnomitfd)

war cs.

„©leibt, Äinbercgcn, bleibt," flüftcrtc

©ätercgen Stephan. „©icfcBBache fcijläft,

aber cot bet Blußentttr ftcfjen jwei ©often

mit ftgarf gclabcncm ©cwcljt. Unb was
nügt 6ud) bie 3lucbt? 2Benige 3aßre

nur, bann feib 3b1 ia frei, lonnt beim.

3cgt feib 3ßr geächtet, unftet, oerfolgt

wie ein ©ier im 2BaIb. §abt 3bt’s be=

baegt, wie bas ift? 2Ber (Sud) ergreift,

erhält Boßn. §at man (Sud) wieber,

tommt 3br ins ©ergwerf. Um ber Siebe

©ottes willen, bleibt b>er."

(Sr gatte ©cter 3manowitfd)s Snie

umfaßt unb fab flebenb empor. ©er
[u^te ibn oon ficb ju ftoßeti. Sein Sc=

gteiter brängte jur ©ür.

„Sab ©ein ©cfdjroäg, ©äterdjen Ste=

pljan. Sjinbre uns nicht. 28 ir wiffen gut,

was wir tun."

©Ht leifem ©rud preßte er fid) gegen

bie Xür, öffnete einen Spalt unb fd)lüpfte

binburd). 9!un fuebte ©cter Swanowitfcg

ftcb mit Iräftigem 9?ud bem 21rm bcs

2llten ju entwinben. Biber wie £lam=
ment, wie Sdjraubftödc hielten bie feg-

nigen 2lrme ihn umfdjlungcn.

„©leib, ©cter Swanowitfd), Srübcrd)cn,

bleib, um ber Siebe jur §eimat willen!"

tönte bas fleßenbe fjlüftcm.

©cm jungen SDlann brängte bas ©lut
gewaltfam jur Stirn, feine Sauft griff

taftenb nach ber ©urgcl bes ©reifes.

„Um bes ©läbcgens willen, bas ©id)

liebt," Hang bie Stimme leife ju ihm
empor, ©a fant ihm bie Sjattb. ©inen

9lugenblid ftanb er wie jaubernb. ©ann
fuhr er plöglid) jufamnten, unb auch bem
Bitten fanten bie Blrme. ©on außen her

tönte ein Särm, bann fcfjncH unb febarf,

furj gintereinauber brei Scgüffe — unb

gleich barauf ein furchtbarer Schrei, bcr

fcgattcrlicg bureg bie ftille 9lad)t galltc.

©etcr 3wanowitfd) war in bie finie

gefunlen, ein non ©obesangft oerjerrtes,

bleiches Bingcftegt wanbte er bem 2llten

ju. ©er fdjlug ein Sreuj unb murmelte

:

,,©ott gnabe feiner Seele."

3n biefem 2lugenblid rührte bie 2Badje

ficb Bor ber ©ür unb brüllte nerfchlafen

ein „2Berba?" ©a feglüpften fte beibe

fd)neU an ihre ©läge jurüd.

©er wad)tgabenbc Offijier trat ein,

finfter unb jomig. fjadeln flammten

burd) ben Bfaum, ©amen würben gerufen,

bie Schläfer unfanft gerüttelt. 6s fehlte

nur einer non ihnen, ©er lag im ©ang.
©etet 3wanowitfch fab in fein bleiches

©otengefiegt , in bem bie grellen 2lugen

weit geöffnet ftanben, als feien fic im
Sdjred erftarrt. —

BInt nädjftcn ©ag fegte fid) bie lange

Kolonne ber ©efangenen wieber langfam
in ©ewegung. ©ic Sofafen ritten öfter

als fonft ben 3ug entlang unb fpäßten

fegarf nach jeber ©ewegung. 2lber fte

fpürten niegts ©erbäegtiges. ©täge fdjrit--

ten bie ©efangenen, feßauten ftumpf Bor

fieg bin. unb nur wenige fptadjen einmal

flüftemb oon bem ©efeßeßnis ber 9!acßt.

©cter 3wanowitfd) batte einen anbem
©enoffen erhalten. Statt bcs erfeßoffenen

Spigbubcn ging ©äterdjen Stephan an

feiner Seite. 9lber nod) batten fic fein

2Bort jufamnten gefproegen. ©er junge

©lann fegaute fegwer unb ocrloren in bas

weite, tiefe ©rau bes §immels, fein ©c*

ftegt trug einen 9lusbrud oon ©rauen,

als füregte er fid). 2lucg bcr 2üte fegien

nacgbcnflicg, aber fein ©efiegt trug ben=

felben ftiHen unb geitem 2lusbrud wie

immer.

©nblicg, als fte fegon bureg Stun=

ben fo bagingefegritten waren, wanbte

©etcr 3wanowit[<g igm bas ©efiegt ju.

„©äterdjen Stepgan, ©u gaft mir gc=

ftern bas lieben gerettet," fagte er leife.

„2lcg, reb’ nicgt baoon," gab ber 2lite

jurüd. „BBas ift es oiel mit bem Beben ?

6in furjes unb böfes ©ing ift es, wenn
man niegt weiß, was baraus ju maegen.

©aran bettle ©u jegt."

©crSüttgling faß ign oon bcr Seite an.

,,©u bift alt genug, ©äterdjen, um ju

wiffen, baß wir alle," unb er wies mit

bem Sopf auf bie attbern, „niegts meßr
baraus matgcit fönnen. Seine Sjeimat,

feine 6gre, fein ©lüd. ©lan muß fid)

finben unb fügen, fein wie bie anbem.
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mit bcncn man lebt. Sonft ift man ein--

fam."

„Unb ©ott?" fragte ber 9llte.

Unwitllürlicß blicftc ißeter Swanowitfcß
jum fjimmel auf, als fud)c er ißn, bann
murmelte er: „1er hilft nidjt. Gr lägt

uns allein."

„Unb 1u [elbft?" forfdjte Sätercßen

Stephan nocf) einmal.

„3cß?" Bieter 3wanoroitfd) fefjauberte.

„Sennft 1u bas nidjt, baß man 9lbfd)eu

bat oor fief) [elbft?" fragte er leife. „1er

beige 3otn, ber in ben Äopf fteigt —
man lann ibn nicftt bänbigen, toilbe, böfe

©ebanlen, man lann fie nid)t bannen.

Unb bie Jrjanb liebt ooll SBlut. Oft etelt

es mich, nur jti effen. ffortwerfen fid)

[elbft, [einer nidjt achten, bis man ftirbt,

bas bente idj oft."

1er 9llte ging mit emftem ©efidjt

weiter.

„ffreiließ, bas ift bie Sdjulb, bie ficb

räd)t. dagegen gibt’s nur ein 9Jlittel:

bie Strafe tragen jur Sübne. larurn

muß bie Strafe größer fein als bie Seßulb,

bamit ber SDtcnfd) fid) befreit füblt. 3Bie

lam cs nur, baß 1u fliehen moHteft,

Bieter 3roanoroit[d)?"

„3Bie lam es nur, baß 1u ein 9tir=

genbwer tourbeft," fragte ber mit leifer

Scracßtung bagegen, „wenn 1u fo gut

rebeft »on Strafe unb Sdjulb?"
„Gin ©eliibbc tat id), um alte Siinbcn

ju Jüßnen. Sieb, benf id), was ift benn

bet SJtcnfeß? 2ebt er, um im fieberen

Sjnufc ju wohnen unb fein ©lüd ju=

fammen ju galten V Ober um ©ott ju

bienen, fieß [elbft ju entblößen ? läglid)

fünbigt bie arme Seele. Sieb, 5Brüber=

djen, jeber Sdjritt hier int Staub, in

'Jiäffe unb Äältc, jeber Sjieb mit ber

ipeitfeße, ber Irud ber Setten, bie maeßen
mieß froß. 9lm froßften bie Slrbeit, icß

tu’ fie für ©ott."

Seter 3wanowitfcß faß in bas freunb=

ließe, rofige ©efießt, bas bie weißen Sjaarc

feßimmemb umftanben, auf beit guten,

ßcrjlicßen 9lusbruef im SBlicf . Gin wun»
bcrlicßes ©efüßl übcrlam ißn, er wußte

fclbft nidjt, was cs war, fanb lein 3ßort,

um fid) ausjufpreeßett. 91ber oßne baß

et fclbft cs mertte, rießtete feine ©eftalt

fieß ßöber auf, unb fein Sdjritt würbe
freier unb leichter. 1a ging über bas

9lntliß bes alten Sßannes ein 3ug oon

ßcrjlidjer Jreubc. —
Sie waren am 3*®I- Sie waren in

einer ber ©efangenenlolonien angclangt,

wo ißre Sjänbe, bie einft gefreoelt hatten,

fieß entfüßnen foUten, inbem fie oernacß=

iäffigter, unfruchtbarer Grbe ©ebeißen

unb Grnte abtrotjtcn. Gs gab lein 9Beiter=

wanbem meßr über enblofe Sdjneefläcßen

ober am ffußc gewaltiger ^ößenjüge.

Sie hatten ißr 3»cl erreicht, unb bie wc>

nigften wagten es, an ißre iRüdfeßr ju

benlen. 3*ßn 3nßre oft unb manchmal
noeß meßr, galt es, ßier ju oerbringen.

Gine lange 3«l
, 8“ oergeffen , eine

lange 3eü, fid) anbers ju geflalten.

'.Über [eltfam war cs, baß bas Ser«

geffen ßier fo feßwer war, baß bas, wor«

um bie ©ebanlen heißen, immer wieber,

wie fdjeue Sögel, bie fjeimat unb nur

bie fjeimat war, jene fonnige fjeimat,

an bie bas Sjerg fieß mit allem Sehnen
unb Sjoffcn Hämmerte.

Seter 3wanowitfcß ftanb oft regungslos

unb [cßaute weit hinaus in bas £anb,

bas ißm nicßt Sommer unb SBinter, nießt

§crbft unb Jfrüßling oerttauter maeßten.

Sein ©efteßt war ßager geworben unb

ftreng, in ben 9lugcn ftanb ftiUc Scßwer=

mut, er rcbetc feiten unb wenig. 1eut=

ließet, farbenreicher unb [cßöner ftanb

mit jebem läge alles bas, was er hatte

ocrlaffen inüffcn, oor feinem innern 9luge.

labei war er ftiH in ber 'Jlrbeit unb

fleißig. 9lbcr Sätercßen Stepßan faß,

wie er litt, unb half ißm, fooiel er ocr=

moeßte. Gines lages fanb er ißn am
Sirtenßügel, wie er an ber Grbe lag, ben

fiörpcr gefcßüttelt oon Scßlueßjen.

„3eß ßabe heut naeßt oon latanja

geträumt," ersäßlte er ftoßweife, als er

ftd) berußigt ßatte. „Sie war hierher

getommen, ftanb oon weitem unb feßaute

mid) an. 3ßr ©efießt mar fo weiß wie

Scßnce, ißre 'Äugen ganj weit unb gan^

bunlel. 3eß rief: . latanja , liebft 1u
mieß itocß? lentft 1u an mieß, meine

Seele?' 1a nidtc fie langfam, unb über

ißre '-Bangen ftrömten Itänen. 3cß aber

wadjte auf, weil icß bitterlich weinte."

Gr barg bas Sjaupt in bie Sjanb unb
ftößnte.

„1u wirft Xatanja wieberfeßen," trö»

ftete ber 9llte.

Google
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„Rie, Rätcrd)en, t)ier »erbe id) fter=

bcn, wo bet falte 2Binb übet bie rauljc

(Erbe ftreidjt. Kehre id) aber wirtlich

beim, fo führt fie Sinbet an bet §anb,
bie einen anbem Rater rufen, unb fennt

mid) nidjt mei)r."

,,3d) Ijabe aud> eine Xodjter, bie Xa=
tanja heißt," fagte ber Sllte. „Sie mürbe

auf bcn SJtann, ben fie liebt, bis 3U ihrem
lobe märten.

"

,,'Jluf einen Rerbredjcr, ber aus ber

Rerbannung heimlehrt?"

„SBie benn, Rriiberd)en? SBas ftnb

mir 3Jlcnfd)en, bah einer ben anbern rieh«

tet ? Kommt er mit gutem bergen heim
unb trägt ©ott in ber Seele, fo ift er

mitltommen. Sßcr foQ benn »ergeben,

menn nicht ber, ber liebt ? §at ©ott bie

nicht gueinanber gemiefen, baff fie ftd)

helfen? Xrag Xcine Strafe unb grüble

nicht nie!. Xenle nur immer, baß mir

3Jlenfd)en 33rüber ftnb, bah ieber leibet,

bah jebem ein liebreid) Sßort nottut."

Reter Sroanomitfd) fagte: „Väterchen,

einmal Ijaft Xu mir bas Sieben gerettet.

Schi retteft Xu täglich meine Seele."

„SW) mie," mehrte ber Sitte. „SBas

meiht Xu, ob Xu es nicht bift, ber ber

meinen hilft- Run Iah uns nur fröhlich

bleiben unb fräftig," —
Slbcr mie bie SBodjen unb ÜDlonbe

fdjmanbcn, fehmanben bie Kräfte bes

Sitten. Slls mieber ber §erbft mit ben

fd)mermütigen , roeithinbraufenben Stür=

men lam, mit froftiger Räffe unb blaffen,

fchleichenben Rebeln mürbe et frant. Cr
lag in feiner §ütte auf bem horten unb
falten flager, bcn ganzen Xag einfam.

Slbcr am Slbenb lam Reter Smanomitfd),

fah an feinem SBett, rfidte ihm bie Kiffen

unb brachte ihm ©ffen unb forgte fo gut

für ihn, mie er es oermod)te. SBar es

bann fpät gemorben, fo machte er ftd)

fclbft ein flager in bem engen '.Raum

3ured)t unb oerfanf halb in ben tiefen,

gefunben Schlaf ber Sugenb.

Xrauhen rüttelte ber Sturm, ber

Regen Happte eintönig auf bas Xad),

manchmal lam ein »ollerer ©uh, bas

ging mie ein ferneres, laues Raufdjcn

nieber. Xann erftarb ber SBinb, um
auf einmal hMltenb baljergufahrcn , an
bie fünfter gu fdjlagen, an bie Xüren
gu flohen, fo milb, fo unbänbig »on ber

mciten Steppe hetgufliegen, bah bas trübe

flicht fladcrte unb ein Knarren unb $d)gen

burd) bie morfdje §ütte ging.

Xer SUlte fuhr »on bem flager empor,

Xobcsangft burchfdjütlelte feine ©lieber.

Seine Slugcn burchfpähten ben fpärlid)

erhellten Raum, bis fie ben Schläfer

fanben, ber ruhig am 33oben h'ngeftrcdt

lag. Run taftete bie melle Sjanb unb
fud)tc ihn ju meden.

„SBadje auf, Reter Smanomitfd), id)

fterbe. ©ott ruft ben Rilger heim. Xer
SBeg ift ooüenbet. SBie furg ift bie Ritt

gerfchaft auch im längften flehen."

(Er flüfterte nur. Xer Sfingling, noch

trunfen »om Schlaf, neigte fich gu ihm, um
beffer gu hüten. SJlit fd)ncllcm 33lid hatte

er in ben entftelltcn 3'igen bie 3eid)cn bes

Xobes erlannt, muhte, bah Rätcrd)en

Stephan fich anfdjidte gu langer jfahrt.

Xa fiüijtc er ihn forglid) mit feinen jum
gen, häftigen Strmen.

„Xer Rirgenbmer geht," murmelte ber

Sterbenbe, „beffcnRamen niemanb fennt.

Slber Xu foUft miffen, roer ich bin unb
mie ich hetlam. Manchmal bad)te id),

mir lehrten gufamtnen heim, gu Xatanja."

Reter Smanomitfd) meinte, er fieberte,

unb fagte nur [anft: „Räterdjen, fd)lafc

ein menig, morgen ergäl)lft Xu mir."

Slber ber Sllte richtete ftd) auf, fein

Rlid mürbe tlarer, feine Stimme fräftig.

„Xatanja lam gu mir," fagte er unb

richtete ben 33lid gerabe aus, als fähe

er fie. ,,3d) hotte fie in Xienfte gefdjicft

gu ffremben, bah fie lerne, gchorfam gu

fein. Sie mar bläh unb »erflört. ,§ilf,

Räterdjen,' rief fie, ,ad), hilf mir.“ ,9Jtein

läubchen,“ fragte ich, i®as fehlt Xir,

bah Xein alter Rater Xh: helfen lann?‘

Xa meinte fte. Sie mar einem jungen

Surfdjen »erfptodjen, ber hatte im Raufd)
einen anbem erftodjen unb mar »erurteilt

3ur Xeportation."

Reter Smanomitfch neigte ftd) »or,

haftig, atemlos ftarrte er in bas ©reifen;

gefidjt, beffen 3üge er fo lange lannte.

(Ein feltfamcs ©efüljt ergriff ihn, als fei

bies ein Xraum, unb bod) hörte er bie

gemaltigen Stöße bes Sturmes, ber an

ber ,f)üite oorübetfuht, uiib bas Hatfdjenbe

Rraffettt ber Regenmaffen, fah er bcn

unfidjem Schein bes £id)tes hin unb
mieber fchmanlen in bem Raum.
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:

„3d) fragte fte: .Sicbft 2)u ign nocf)?‘

Sie rief: .Sein §erj ift gut, nur bas

rafeije Plut riß ign fort. Ktbcr er wirb

pcrlorcn gegen, toenn er unter Verbrechern

lebt, er wirb werben roie fte, benn et

ift meid) unb braucht einen §a(t.' ,Xäub=

eben,* fagte ich ba, .bann gehe ich ju

ihm.“

"

Peter 3roanowitfcf) glitt jur Crbe, [eine

Stirn legte er an ben Pettranb unb

rührte ftd) nicht. KBunberlid) mifchten

fi<h ihm ber Sturm unb bie leifen SBorte

bes Viten. Xem glitt ein ©lanj über

bie 3ügc, er lächelte fröhlich-

„Klls mein SBeib franl mar," fptach

er mühfant weiter, „habe ich ©ott ein

©elübbe getan, toenn er fie gefunb wcr=

ben liege, wollte ich eine Pilgerfahrt

machen ju heiliger Stätte. Sie ftarb,

unb ich unterlieg es. Später habe ich

manchmal gebadjt, ba aus ©ottes §anb
nur ©utes fommt, hätte id) in jebem

fjall bas ©elübbe halten müffen, um ihn

ju loben. Ktun fdjicn’s mir, er riefe

unb toiefe mir eine Pilgerfahrt nach fei*

nem KBiUcn. 3ch bcftcUte mein §aus
unb ging, meine Pflidjt ju erfüllen."

„Xcinc Pflicht?" fagte Peter 3mano--

roitfd) leife. Cr richtete fid) auf, fah in

bie ocrtlärten, heiter ftraglenbcn 3üge.

„3a, Prübetcgen, kleine Seele mugte

ich tn Slot, bas ift mehr als bas Sieben,

dienen fallen wir uns, baju finb mir

auf Crben. Viel tun habe id) nicht lön*

nen, oergib, was ich fehlte. Pun geh

ich, ober bas Pefte tut ©oft. latanja

märtet auf 25id). Meinen Segen bring

ihr unb mache fte glüdlid)."

Peter Swanowitfd) wollte etwas er*

mibern, aber er brängte bie KBortc juriid.

Pur bie Klugen hielt er unoermanbt auf

ben Klltcn gcridjtet, wie Peter auf Zeitige

fdjaucn, unb feine Sjänbe fuchtcn bie §änbe
bes anbern unb umfdjloffcn fte feft. Pun
fehmiegen ge beibe, unb ber Sturm mit

feinen fctjauerlicijcn Mclobicn erfüllte

allein bie Stille mit fonberbaren Sauten.

2>cr Stcrbcnbc lag mit fdjmerjhaft oer*

jogencr Stirn, aber um ben Munb fpielte

ein Sädjeln, bas linblid) unb rügrcnb

mar. “Manchmal fudjte fein Plid peter

Smanomitfd), bann mürbe er hell in gerj*

Sie pilgeTfchaft. BQ33S3S33333SI
lieget Siebe, aber allmählich mürben bie

Klugen trüber, oon lieber bewegt.

Pis Peter 3roanomitfd) fah, wie bie Sie»

bensgeifter ju fdjminbcn begannen, fuhr er

plöglidj empor. KBeit neigte er fid) oor, gin*

ter bas Ohr bes firanten, ben er emporhob.

„Väterchen Stephan," rief er ihm ju,

„meinen Xanf mit auf bie 3agrt, bie

25u antrittft. 2)einc pilgerfcfjaft hat ©ott

gefegnet. Meine Seele haft 25u befreit,

meine Pflicht mir gejeigt, mich gar! ge=

macht für mein Sebcn. Pimm 3)anf

mit, ber nicht mehr aufhört."

Xet Sterbenbe hörte ihn noch- Cin
Klusbrud glitt über feine 3>igc, als wolle

er fagen: „Kid), wie benn! KBas ift ba

ju banlen?“ Xann aber lam bie Iobcs=

angft, bie bie Klugen in Cntfegen weitete,

bas bumpfe, oerjweifelte Pödjeln bes

lämpfenben Sehens. Peter 3wanotoitf<h

pregte ihn an fid) ,
ftart unb aufrecht

hielten bie jungen Klrme ben ringenben

fiörper, bis nad) gualootl langer 3«it

bie ©lieber geh ftredten, bie 3üge geh

glätteten unb jenen Klbel erhielten, ben

ber lob feinen Srinbcm gibt. Xa legte

et ihn fanft jurüd.

Cr fclbft blieb am Pett fitjen unb

laufd)tc bem Sturm , ber bie Pacht

burchfuhr. 3n feiner Seele war lein

©rauen, aber wäljrcnb er ftill am loten*

läget fag, lebte er im 3nnem fein Sehen

Doraus. Pid)t ju latanja führte fein

KBcg, wie Väterchen Stephan gemeint

hatte, wie er ihn hatte glauben lagen.

Cr fonntc es nicht. Cs mar ja nicht

möglich, bag ein Menfch für ben anbern

fühnte. Cr nahm nid)t bie wilben ®c*
walten, bie in feiner Prüft lebten unb

täglich gegen ihn flagten. Cr gab ihm
nid)t bie frcunbliege 5JüHe ber eigenen

Seele. Klber ein ffeuer lonnte er anjün*

ben, bas nun feinen eigenen KBcg fud)tc.

3n peter 3wanowitfd)s fd)wermütigen

Klugen brannten Slammen. $ic ©ewalt
ber Siebe war in fein Sebcn getreten,

unerwartet, ungeahnt. Cr beugte gd) ihr.

Sein eigenes Sehen oerging baoor. Kln

Vätcrdjcn Stephans Totenbett rüftete er

fid) ju ber langen , bemütigen , ent»

behrungsreiegen Pilgerfahrt eines Sehens,

bas gef) hingibt für anbere.
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$)te romanifdje Oper unserer geit.

Bon Dr. SBtlfjcItn Stccfclb =23crtin.

0 eit bcn 3citcn bcr Slaffiter fjnttc

1eutfcf)Ianb einen elften Blat) im
murifali[d)en fiongrcfj bet eutopäiftfjen

Göltet geroonnen. Sclbft bic Stanjofcn,

bie burtf) politifdjc .fiomplifationeit ju

ben neibifdjften Bioalen bcr Xcutfchen

geftcmpclt marcti, mußten biefen (Erfolg

anerfennen. Biftor Sjugo fdjon geftetjt:

„aJiufif ift für Xcutfdjlanb bas Sofungs»

wort, ©cfang ift für Xcutfdjlanb bic

ücbensluft, es lebt unb cocbt im Siebe.

3Bie bcr Ion als Busbrudsmittel einer

primären UniDerfalfpracfjc zu uns rebet,

fo teilt leutfdjlanb feine ©ebanlcn unb
Gmpfinbungen bcr 3ßclt auf bcr fjar=

monifdjen Wrunblage bcr munberbaren

Sflangphänomcne mit. Bus ben holten
quillt ber Begcn, bcr bic (Erbe befruchtet

;

aus ber 5D!ufif queücn bie bcutfdjen ©mp»
finbuugcn, bie bic Sßeltfcelc ergreifen."

Sreilidj ift Ijier nur non ber SJtufit

als filangpljänomcn bie SRcbc, nicht non
ber angeroanbten,

bcr bramatifdjen

Biufif. 3m Irama
bcanfprud)ten bic

ffran^ofen feit jeher

bcn Bortritt , unb

bis in bie neue 3cit

piefleidjt nicht ohne

'Berechtigung. 1er
fjranjofc ift bcr

geborene Sdjaufpic»

ier, bie bramati»

fd)c Sunft liegt fei»

nem Berftänbnis

am nächftcn. Sdjon

frühzeitig cntmidcl»

te fid) eine erftaun»

lid)c '.Reife in biefer

ßunftbetätigung,

eine SRcifc unb eine

Sicherheit im ©c»

brauch ber 'Ulittcl,

ba& bcr Äünftlcr

halb im Bemüht»

fein feiner Überlegenheit bic ganze ©e=

ftattungsarbeit nur nod) als ein Spiel»

Zeug feines fouoeränen Sßillens, feiner

tatgcmaltigcn Saune anfalj. So hat fid)

auf biefem 3Bcge, über bic Grrungcn»

fdjaft bcs fiönnens, eine leichte , tän»

bclnbc Bchanblungsart bcr Xramatit in

Sranlreidj entfaltet, bie für bas ganze

mobemc fiunfttreiben linls bes ÜRtjcins

djaraltcriftifd) ift. freilich hat auch bort

bie 5adel bcr neuen aJtufifcrljebung in

bie tiefften SBinfcl tjincingctcudjtct; aber

cs ift bezeidjnenb für bcn Sinn unb bas

Berftänbnis bcs Sanbcs, bah eia SJleifter

mic Bcrlioz in feiner Sjcimat lange un»

beachtet blieb, als er bei feinem bcutfdjen

Badjbar bereits eine ljoI)c, mädjtige

fition im Sfunftrcid) erlangt hatte.

Bcrlioz mar pon gcrmanifchcn 3been

angeregt, non gcrmanifchcn Sunftibealen

gclcnft. So mürbe bei ihm gcrabc bas

fpezififeh franjöfifche Glcment, bie 1ra=

matit , burch bcn

Grnft unb bie Sorg»

falt bcr fachlichen

3nncngcftaltung,ber

filanggruitblage be=

fefjattet. Die Büh»
nenmerfe finb Ber»

lioz’ fdjmädjftcs

Xcil. Sein „Benne»

nuto Gellini" hat

ja burch bic ftrah»

lenbe Srifthc bes

(Temperamentes,

burd) ben ©lanz ber

inftrumcntalcn

firäftc fo mandje

Srcunbc gemorben,

feine „Bcatricc unb
Bcncbitt", feine

Zmci 9lbcnbc füllen»

ben „Irojancr" aber

haben es faum über

pcreinzeltc Buffüfj»

rungen , befonbersöcctor 58«lioj.
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unter ber ficitung bes jet)i=

—
gen 'JRündjener ©cncral»

3Jluftfbircftors 2Jtottl, ge»

bradjt. Jieucrbings mad)t

man übertriebene 33crfud)c,

bic bramatifdje Segenbe

„Saufts'üerbammung" ber

Siiljnc gu erobern, mcift mit

gweifelbaftem ©clingcn.

Unb trot) biefer befdjei»

benen 23üi)nencrfoIgc ift

23erliog ber 3lusgangspuntt

für bic gange lebenbe, fran»

göfifebe Opemtunft. liefe

teilt ftd) in gwei ©lieber»

letten, beren eine meljr ben

a!tromanifd)en leichten,

fpiclcnbcn Gbarattcr, beren

anbere mehr ben realiftifdjen Irang ber

allgemeinen mobemen 23ül)nenbewegung

aufgenommen b®t. 3cnc Sinic gebt über

©ounob, SJlaffd , Iclibes gu 3onciöres,

Gbabrier, Vincent b’3nbi) , Uljrid) unb
SReffagcr. liefe leitet über 23igct, Saint»

Saöns gu SJlaffcnct, '.Rctjer, Gbarpentier.

©ounobs „^auft" ift internationales

©emeingut geworben. Gr bebcutet bie

lebte neroenfeine 9lusftrömung tänbcln»

b’Jlnörabe als ^auft.

ben bramatifd)cn 3Bof)l»

bcf)agens über eine grobe,

wcltbcwcgcnbe, unoergäng»

lid>c 3bce. 3n biefer glüd»

lidjen ÜRifdjung — unb
nur in einer folcfjcn —
lonntc bic Oper auch

bauemb in Icutfcblanb

ihren §alt finben. $)ic

groben Mängel oom bei»

matlidjcn Stanbpuntte rocr»

ben burd) bie gaQifcbcn

33orgügc unb Gigentüm»

liebfeiten im Schach gebal»

ten. ffrcilid) lonntc bie

©ounobfdjc Kunft nur in

<n>ari« ©ounob. biefer feiten glüdlidjen

SRifdjung ber frembartigen

Glementc bauemb roirffam bleiben. Sdjon

in „'.Romeo unb 3ulia" oerblabte ber

SReig, um in oielen anbern [d)roäd)eren

Slusflüffen feiner ©ciftcsritbtung gang gu

ermatten. 3Bie mubte es gar ben Ion»

fdjöpfem geben, bie in ber 9lad)aljmung

©ounobs ibr §cil fudjten ! 9Jiaf[d ift trot)

feiner gasreichen 93übncnarbeitcn fdjon

oöDig oergeffen. Seine „3!occs bc 3ca»

nette" ringen uns nod) ein frcunblidjes

fiätbeln ab, feine „ffialatbde" erinnert

uns nur baran, bab ein Icutfdjcr, ffrang

oon Suppd, baraus bic Anregung gu

einer berb fatirifdjen Operette empfing.

£eo lelibcs gog bic 92ut)anwenbung aus

biefen Grfabrungcn ; er wanbte fid) nad)

mancherlei unausgeglichenen unb gurüd»

gcwicfcncn Dpcmocrfudjcn immer mebt
ber reinen Stilificrung ber mufifalifdjen

Iramatil gu unb bol f° fluletjt in pi»

lanter, oomebmer SSaüettmufil Sdjöncs

unb lanlcnswcrtcs gegeitigt. Seine

„Stjloia", feine „Goppclia" begcidjnen

bic §öl)cpunttc biefer ©attung. SBcnigcr

gut beraten war Ulictorin bc Joncicres,

ber nach flüdjtigcr 33crübrung mit 23aq»

reutber 3bccn ficb gwifdjcn gwei Stühle

gefetjt batte. Seine Opern „Sarbana»

pal", „
si*ompcjis letjter lag", „limitri",

„£a reine 33crtbe" unb „GbcoalierScan",

bic in ben fcd)giger unb fiebgiger fahren
in Claris entftanben, tennt man l)cutc

laum nod) bem 'Jiamcn nad). Gtwas
frcunblidjcr winttc bas 23iibncnglüd

[einem Kollegen GmanuclGbabricr. Srei»

lid) b«l nur fein „König wiber 2ßiUcn"
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3mbart be fa Xour als Borneo.

(1889 in Xrcsbcn) bei uns 'lBibcrtjaD

gewcrft. Seine „©menbolinc" unb „93ri=

feis" famen übet ben Achtungserfolg auch

in ber §cimat nicht hinaus, äßieber in

richtiger Abfcßäßung feiner Schwunghaft
oerftanb es Anbrö Aleffagcr im ©ebicte

ber Operette reichere Sympathien ju ge=

»innen. Seine „fileinen Alichus", feine

„Aeronica" haben bic beutfdjcn Ohren
umfchmeichelt. 2ßie munberten fich bie

lachenben ©emiitcr, als fie erfuhren, baß
ber Schöpfer biefer pifant launifchen

Atufit im Arofanlcben Organift an ber

St. Aauls =fiirchc in Baris ift!

^Ocr edhte fflounob = Schüler ift X!)co--

borc Uhrid). ©anj oenoanbte 3ntereffcn=

gcmcinfchaftcn finben fiel) bei iljm wie

bei feinem Beßrer. Gr ftammt oon elfäf;

fifeßen, alfo ßalbbcutfcßcn Aorfaßren unb
betunbet eine Aorliebc für beutfeße ©e=

ftaltcn, beutfebe Stoffe. Aor neun fahren
mürbe er mit einer breiaftigen Oper,
„Xcr Botfe", nicht ungefdjidt eingeführt.

Xas 3Bert ift in '.Berlin etwa brcifjigmal

aufgeführt worben unb beftad) burd) frifdjc,

liebensmürbige Atelobit, bic einen Sdjufs

beutfeber Sentimentalität aufwics. ©utc
Gßor= unb Orcßcfterbeßanblung fennjeieß;

ncte ben feinen Atufifer. Xocß jeigte

es fid) bei feiner äweiten Oper, „§er=

mann unb Xorotßea", baf) er bem eigcnt=

lieh beutfehen Akfcn im ©runbe inner;

lieh fremb geblieben war. Xie bcutfd)C

Gßaraftcrifierung fommt ba über not=

bürftige Anfähe nidjt hinaus. 9tun war
aber aud) ber Strom ber Grfinbung fehr

jurüdgeflaut, bie jugenblidjc Xonfrcubig;

leit, bie im „flotfen" mit mannen Sd>mä=
eßen oerfößnt hatte, war einem bewußten

Xonfinnen unb Xonfucßcn gewießen. Unb
bamit war ber Aeij feiner fiunft erlcbigt,

ihr Sdjidfal beficgelt. Xas „©loden;

fpiel" mit feinen falbungsooü pomphaft
äußerlichen Gffcltcn würbe im Berliner

Opernhaus runbweg abgelehnt. 3n ber

Opcrnfphäre nur als ©aft hat fieß bis

jeßt Aincent b’3nbtj bewegt. Gr ift ein

hochangcfchencr Sinfoniler, beffen finfo=

nifdjc Xicßtungcn einen erften Blaß in

ben frangöfifdjen fionjcrtfälcn behaupten.

Seine ffarbcnpalettc ber Ord)eftcrbehanb»

lung ift reich unb inbioibueü. Als Aaufcr
hat er brei Saßre int Ordjcftcr oon Go=
lonne ganj im ftiHen feine bicsbcjüglicßen

Stubicn mit fidjerem 3iclbemußtfcin ge;

macht. Seine Oper „Scroaal" fanb 1897

Fräulein Jförtor als 3ulia. (SWU ©cnefcmifluna oon
C. 'Bieber, .föofpbotoflraplj in Berlin unb Hamburg.)
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4}crr iöoijer unb Kraulern '^aux tn „91occs be
Jeanette".

inBrüffct, 1898 in Botts oollcn Bnflang.

'Die weiteren Beweife feiner bramatifdjett

Begabung ift uns Vincent b’3nbt) nod)

fdjutbig.

'IBenn t)icr mehr ober minber reiche

latente um bie Batme rangen, fo er=

ftanb bem frangöfifchcn flanbe ein Iid)t=

fpenbenbet ©enius in

©eorg Biget. Ter gu

jung uerftorbene 3Jlci=

fter bat eine tinocr*

glcid)lid) burd)fd)Iags=

fräftigerc unb Icbcns--

ooncre Büf)ncntunft

oorgcgcichnct unb in fei*

nem £)cimatlanbe an=

gebahnt. Biit neun

fahren warb er bereits

Sdpitcr bcs Conferoa*

toirc, unb obwohl er

Bteife über greife er*

rang, ift feine £auf*

bahn oon gerabegu tra*

gifdjen Begleitcrfd)ei=

mingen burdjgogcn. Sei*

nen wahrhaft großen

glängenben Grfotg mit

ber „Carmen“ überlebte

ber Blärttjrer feines Strebens nur um
wenige 3Bod)en. 9Us 3cd)sunbbrcijiig=

jähriger fcfjicb er oon binnen ; ber lob
begrub — wie ©rittparger einft oon
Schubert fagte — b*cr einen reichen

'Ber©. ober nod) oiet größere Sjoff*

nungen. 3m Sabre 1906 wirb bie

Blufif feiner „Carmen" frei; bie un=

gebeure Beliebtheit bcs äBerfs, beten

Ausbreitung bamit leinertei Sdjrantcn

finanjieUcr ober fünftlerifcfjer Art mehr
gefetjt finb, wirb fid) bann erft im oollcn

Strahlengtanjc bcs unocrgänglidjen 9?ut)=

mes geigen. Bei Biget ift bie ftilifierte

frangöfifchc ©cfangstunft gu ftarfer 'Jtea*

lifti! erhärtet, gu einer padenben Tra*
mati! gefteigert, bie in ben Sjiihcpunften

fdjon bas gefprochcnc 3Bort an Stelle

bes gefangenen fct)t. Tic btühenbe Cr*

finbung, bie melobifdjc Cigenart, bie

btinb gupadenbe unb ftets ins Sdjwargc

treffenbe Charafterificrungslunft erheben

Biget weit über bie Sdjar feiner Blit*

ftrebenben unb fidjern ihm einen Bläh
unter ben Unftcrblidjcn.

Gin naher ©eiftesoerwanbter ift Ca*
mitle Saint* Sachs. ^reilid) nur bie

3icle, nicht bie Büttel gu beren Grrci*

djung finb ihm bie gleichen. Schon ber

Gntwidlungsgang fcnngcid)net bies. Saint*

Sacns oerbantt fein erftes Befanntwerben

feinen für Jfranfteid) neuartigen finfoni*

fdjen ©ebid)ten. ilifgt ift il)m in biefer

§infid)t Biufter unb
Borbilb, er blidt gu

ihm auf wie gu einem

Schuhpatron, er ift ber

erfte, ber ben aüctbings

gunächft oergeblichen

Berfud) gemacht h°t,

beffen finfonifdjc S<höp*
fungen in Baris ein*

guführen. Tann fchlof*

fen fid) feine formootl*

enbeten Äammermufif*
werte an, bie mehr auf

bie llaffifche 3eit gu*

rüdgreifen. Auf ber

Wrunbtagc biefer Cnt*

faltung türmte Saint*

Saihs enbtid) feine

Bühnenwerfe auf: „£a
timbre b’argent", „£a

princcffc jaunc",ßeo Ielibc5.

Digitized by Google



IBSSSSSSSSSSa $ie romanifd>c Oper unterer 3eit. B3S3333333I 365

grou SJorbtn in „(Eoppelta*.

„Samfon unb lalila", womit er in

leutfdjlanb eine fafl fdjon übertriebene

Popularität errang. Cs folgten : „Gtienne

Ptarcel", „Jfjenri VIII", „Ptoferpine",

„Pscanio" (Penoenuto Gellini), „Pbrt)=

n^". 3n bem Stil biefer Opcrnmnßf
gebt Saint=Saüns feinen eigenen 3Bcg,

nid)t inbem er alles trübere ignoriert

unb aufs Wcrateroob! neue Pfabe fud)t,

fonbern inbem er alles ®ute unb ©roßc,

was ibm bie Plufilgefcbicbte bietet,

in jid) aufnimmt, in feiner inbioibu*

eilen Icnfweife ncrarbeitet unb weiter

fpinnt. Cr führt fo im logifcf)cn ©angc
bie Spuren ber ©roßen feiner Sunft

fort, erweitert unb entwidelt bie apotli=

nifeßen Offenbarungen unferer Püf)nen=

lomponiften getreu bem einmal für Pccht

erfannten Prinzip, bas feine Elrbeitslräfte

belebt unb befruchtet. üc letzte Oper
Saint = Saifns’, ber Ginafter „§ricne",

trägt 3ügc an jtef) , bie ibr einen blci=

benben 2Bert fiebern. Um feiner feinen

Pftjdjologie wegen muß allein fdjon ber

©ebanfe interefßercn , ber bem Irama
Scbcn cinbaudjt : bie unoergänglidje ©e=

ftalt ber bomerifdjen Helena aus ben

gerftreuten Einbeulungen ber bomerifdjen

©ebidjte gu einer in fid) gefeftigten Per--

fönlicbfeit gu perbidjten, ibr neben bem
3auber ihrer berüdenben Schönheit ben

Pcidjtum einer ftarlen fjrauenfecle gu

geben, bie ihr gwei Pöller trennenbes

Scfjidfal nicht gcbanfenlos Ijinnimmt,

fonbern non ihm bis ins Plarf ihres

EBefcns getroffen wirb. lic Ptufif bes

frangößfdjen Ordjefters ift fein, ift feine

Oberflächenmufif ; ße bohrt in bie liefe

unb fud)t mit ben reichen Plitietn bet

Ptobeme, aber gar nicht laut unb auf»

bringlid), fonbern mit gartperfdjleierten

Ionen biefe lautlofen Seelenfämpfe ber

Ptännerbetörerin gurn Sprechen gu brim
gen. fjreiliih ift bie neue ©inbeit bes

Stils noch nid)t überall burebgefübrt.

Saint=Saens ift eben ber geborene Cfleft

tifer, ein Cfleltifer, ber bie oerfdjiebenen

Paufteine früher unb mobemer Äunft
gu einem neuen eigenen ©ebäube gufam=

menfügt.

3u ben Gfleftifem finb auch Plaffcnet

unb Petjcr gu rechnen. 3ules Piaffenet,

beute ein Secbgiger, bot ß<b aHerbings

gu einer prägnanten Crfcheinung erhoben.

Cr ift unter ben am internationalen

Ptufitfdjatj ßd) näßrenben lomponiften
woßl ber frangöfifdjfte geblieben. Die

OTaricttc Gütig in „SJeroniCG*’.
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gcftanben werben — in mufilalifd)em

Sinne 311 triftaUtfteren
,

ju ocrgolbcn

weif). 3n Sübbcutfdjlanb tjat TOaffenct

fiel) einen größeren fireis erworben als

im rauben, oerftanbesfüf)len Siorbcn, wo
man fein Hjeatertempcrament nicht für

ganj cd)t halten wiH.

Obwohl noch in bie Gpodjc ber fjrüf)5

romantiterhineinragenb, hatfiouisGtiennc

Grneft iRctjer bod) als §auptocrtretcr ber

iungfranjöfifchen Schule ju gelten. Gr
fteht oor ben achtjig, — hat 1861 mit

„2a ftatue" amlh^trc Itjrique fein beftes

Sßeri geboten. älbct burch feine §in=

ncigung 3U 3ola unb 3olafd)en ißroblc»

nten belam fein fiiinftlcrporträt erft bie

rechte unb wahre ^hbfiognomie. 3Jlit

fechjig fahren fd)uf er ben „Sigurb",

mit ficbjig fahren „Salamboo", bie über

SBrüffel unb üonbon nach ^Baris lam.

Seine 2?ebeutung ift noch umftritten, cs

fehlt ihm an ber Urfpriinglichtcit ; aber

als mobern empfinbenber Äünftler weiß er

feine Stojfc ju wählen unb in pljantafic=

»oder Untermalung burch glänjenbe Ion»

färben ju bereichern. So hat er, wenn
auch leineswegs eine überragenbe ifjerföns

lidjteit, bod) tätigen ülnteil an ber inbi--

oibucllen ffortentwidlung ber franjöftfdjen

3nternationalität aber befunbet fd)on bie $ramenlunft genommen.
ilBatjl [einer If)cmcn: „Gib" weift nad) Iler ülbgott ber ^ungfranjofen ift un=

Spanien, „3Bcrtl)cr" nad) 3}cutfd)lanb. ftreitig ©uftaoe Gharpentier. Unb mit

IDaju lommen eine 9?eil)c mehr national Siecht, benn bie notwenbige letzte Sonfc=

quenj ihrer SBeftrebun»

gen hat er mit lühnem,

felbfthcrrlid)cm ÜJtutc

gejogen. Seine „fiouife"

ift ein burdjaus fclb-

ftänbiges, h°ih mobcr=

nes unb h°<h bcbcut»

fames SBcrt. 9lls bie

erften lurjcn 'J!arf)rid)=

ten bcs „£ouife" =Gr=

folges ju uns brangen,

war ber i)!amc Ghar*
pentier in 'Teutfdjlanb

nod) fo gut wie unbe=

fannt. 1)ie ißremidre

bes ÜBerfs fanb am
2. iJcbruar 1900 in

ber Opcira comique ju

'ßaris ftatt. Üllbcrt

Garrö , ber 3)ircltor,

hatte ftd) mit oollftcr

gehaltener SBerlc, bie

erfolgreichen „9J!a=

non" unb „2a Slaoar*

raife". ÜBährcnb jene

mcljr pariferifch in

©lanj unb 'Bracht, in

ben beliebten ®egen=

faßen oon fiirdje unb
Sinncnwclt fid) ergeht,

wirb in ber ,,'J!aoar=

referin" ein wilbbrama*

tifdjes ©etnälbe oon
®lut unb 2cidjcn hin*

geworfen. Irommcb
fcßlag, fianonenbonner

regieren bie S^ene, eine

einjige bramatifierte

aiufrcgung ift ber 3wei=

alter, ber bie fraffeften

Gffcfte herooräerrt, aber

immer — bas muff 3u= George ©tjet

Fräulein Stammt) in „Serval*.
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Eingabe in triefe eigenartige Aufgabe
oerfcnlt unb für eine bis in bic flein»

ften Details naturroahre unb tünftlerifd)

ftimmungspoü abgetönte 3n[gcnicrung mit

§ilfe [eines tRegiffeurs Sigentini Sorge
getragen. $)ic mufüalifdje fleitung lag

in ben beroährten §änbcn oon silnbrö

Steffager, ber bas Qrd)cftcr gu einer

mähren ©langlciftung ergog unb bie

galjllofen Sd)roicrigleiten, bie bie Snftru»

menten» roic bie ©cfangspartitur bot, fo

gefd)icft gu meiftem muffte , baß ber

poctifd)e $uft ber Kompofition fid) nidjt

über ber Arbeit, bie gu leiftcn mar, per»

flüdjtigte. Son bem ©lang ber Sor»

ftetlung lonntcn fid) bie gal)lrcid)en Sc»

fudjer ber $arifer '-IBcltausficQung über»

geugen, bic ber aQfcitig

laut bisluticrte nachhaltige

(Srfolg in bie Optra comi»

guc lodte, beten ^Repertoire

„Souifc" faft nollftänbig

bct)crr[d)tc. Sis CnbelDOl
fanben über 150 3Bic*

berljolungcn ftatt. ©in
Xriumpl) , ber ftd) bem
bes „jauft", ber „Gar»

men" an bic Seite fct)t.

'Ulan barf baraus ent»

nehmen, baff aud) „fiouife"

fid) als bauernber Opern»

beftanb auf bem Spiel»

plan ber 'ißeltbüfme be=

ljauptcn roirb.

Stittlcrroeile finb bie

Serfudjc auf bcutfdjcm

Soben faft überall oon gleichem ©lüde
begünftigt gemefen ; überall rang ftd) im

Sublihim bie Gmpfinbung burd) , einer

bebeutungsooOen , eigenartigen Künftler»

Offenbarung gegenüber gu ftcf)cn. ©s ift

für ben $cutfd)en nidjt gerabc leidjt, ftd)

in biefe gang fpegififdj pariferifdje ©c=

banfen» unb Ücbensfpijärc Ijineingufinbcn,

fidj in bics Siilicu gu perfenten, um aus

ihm heraus für bie Sühnenfiguren gu

fühlen, ftd) für ihre fleincn roeltentriidten

fieiben unb ffreuben gu intereffieren. 9Jtan

hielt beshalb lange mit ben ©infüljrungs»

nerfudjen gurüd, man bishiticrtc, ob man
nidjt bas ©ange gcrmanificren [olle —
gum ©liid aber rieten cinfidjtige Stänner
baoon ab unb haben uns fo ein Original»

mcrl gerettet, bas aud) bem burd) fein

9lnpaffungspermögen fdjon fo oft bc»

mährten Xeutfdjen hohe tünftlerifd)« Sc»
friebigung, h°hen mufifalifd)en ©cnujf

gcmährlciftct.

©harpentier ift begtüdt überbieffreunb»

fd)aftsbegict,ungcn, bic gerabe burch fein

SBcrl 3)cutfd)lanb unb Jranfreid) per»

fnüpfen. Gr ift ein begeifterter Anhänger
bes iünftlerifdjcn 'Uustaufchcs ber beiben

großen Kulturoölter bes Kontinents : er

freut fid, ber Grfolge ber beutfdjcn Stufit

unb 'iramatil in Soris genau fo, mic

feiner unb feiner fianbslcute Grfolge bei

uns. Sntercffant ift, baff in ©harpentiers

Albern auch bcutfdjes Slut fliegt. Gr
ftammt non ber beutfef, » frangöfifchcn

©rengc, aus GJicuge, unb feine Sliutter

führte ben ÜRäbd)cnnamen
SBagncr. tlberrafdjcnb mie

fein Grfolg ift fein fünftle»

rifdjer ©ntmidlungsgang.

Gr mar 2lngeftetlter in

einem 2einroanbhaus unb

hat bis gu [einem groan»

gigften 3ahr teine Slufi!

getrieben; erft in biefem

perhältnismäfjig fpäten 911=

ter begann er Sioline gu

fpiclcn unb muffte, ge»

tragen burd) fein grojfcs

lalcnt, fo fchncHe ffort»

[chritte gu erringen, baff

er bereits menige 3al,rc

barauf ben großen 3?om»

preis erhielt. 3ef)t ift er

ber Stolg, bie ©loire ber

Sungfrangofen ;
bic Jleuromantiter an

ber Seine [eljen in ihm ihren Ülbgott, ber

bas fo heiß erftrebte 3bcal ihrer phan»

taftifdjen 3>lflenbträumc erfüllen unb ncr»

roirflidjen mirb.

2Bcnn bic Oper nicht bauernb in Ü)cutfd)=

lanb ffuff faffen roirb, fo liegt bas in

ihrem ausgefprodjenen frangöfifd)cn ©ha»
ratter. 2icr Üßert biefer Sarifet Oper
ruht in ihren frifcfjen , lebensmahren

Solfsfchilberurtgen , in ben Sgenen bet

Straffe unb bes §aufes, biefen Sdjaufpie»

len ber ermadjenben ©roßftabt, bes fid)

immer lebhafter cntmidclnben Solfstrei»

bens, in ben Stomcntbilbern oon bem Ser»

faufsmartt, oon ber SJiähftube, oon bem
Sohcmc= sjnilicu, mic in ber Krönung ber

Stufe bes Stontmartrc unb ben bürren

3ults SlaHtnet
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Gf)ütpcntictfd)cn Uhife auf bcm inter=

nationalen Sunftwettftrcit leincsroegs ber=

abgeminbcrt, wenn tt)r Sdjauplat) junädjft

auf bie frangöfifdicn ©rennen befdjränft

bleibt.

3n engem gciftigen ©cbanlcnfonnei 311

ben ^ranjofen ftctjen bie ©eigier. Jrei=

lief) wirb biefer Strömung burcf) bie

©lamlänber ftarf cntgegengcarbcitet. ©c=
lanntlid) ift bas Keine üanb politifd) in

3wei Parteien jjerrifTcn ;
aber roäfyrenb

im Parlament bie Flamen mandje wcrt=

ooHe Siege 3U Dcrjcidjncn Ijalien, bürftc

in ber Sunft ben ffranjofenfreunben um
ftreitig bie ©alme gebühren. 9lls oer*

föijnenbe ©tittclspcrfon Jann Jan Slodi
gelten, 1851 3U Antwerpen geboren, in

©riiffel unb Seip3ig gebilbet, ber feit 1877
mit einer Heibe oon ©übnenwerlcn l)er=

Dorgctretcn ift, beren erfolgreiches bie

„SDieercsbraut" geworben. 3n ber allere

Ictjten -Seit mad)tc eine Ülrbcit oon fid)

reben, bie fid) an bie bcutfdje Sage anlebnt.

3 - ©ilfon batte fid) aus unferem „Dorm
röseben" bur<b Fräulein be Süiont einen

Dcrt simmern laffen, ben er „Jecnbafte

Segcnbe" nennt unb ber unfer beutfd)cs

©oltsmäreben in bie oorbiftorifdje ©er=

mancn3eit 3urüdocrlegt. So ift aus bem
beutfdjen ©läreben „Dornröschen" bie

romautifdjc Oper „©rin^ef) Sonnenftrabl"

geworben. SOlit 'Jiamcn unb ©cfd)id)te

wirb ba etwas ftürmifd) operiert; bie ©pil

foH eben mit ©cwalt
burd) Dramati! erfct)t

werben. Dag foldjcn

unglüdlidjcn ©erfudjen

and) bie gewanbtefte

fütufif nid)t aufbelfen

fann , liegt auf ber

Sjanb.

SBeit nad)baltiger

als Jranlreid) bat 3ta=

lien in ben lebten

Jabrscbnten mit ber

bcutfdjcn Opembübnc
tünftleri[d)C ©leinum
gen ausgctaufd)t unb

fdjier bcifpiellofc 6r=

folge aufsuweifen. „Ga=

oatlcria" unb ,,©a=

10330" haben gcrabe3u

Scnfation gemadjt; ber

fflnftaoe cuarpenttet. ©erismus, bet bei uns

ffimeft iKcijer.

Jamilicngruppen aus ber Slrmeleutemclt

bcs Ülrbcitertums. SUlit wcldjer ©leifter»

febaft bat hier ber Donpinfel ©barpentiers

in furjen Stridjcn wirflidjes greifbares

Scbcn bingejaubert, fieben ber SBirflid);

leit, bcs fcftgcbaltcncn ülugenblids, bem
ber Sünftler bas 3ied)t bcs Scftcbcns,

ben Stempel ber freien inbioibuctlen

©cftaltung aufbrüdt.

Dicfc „cri de Paris“,

biefe 'Hufe ber ©lartt=

fdjreicr , ber bl*nbert

oerfdjicbcncn fliegen*

ben §änblcr fmb 3U

einer eigenartigen

Strnfjenfinfonie oer=

eint. 3n ben Strafen*

f3encn, wie in bcm
gan3en ©obfmclcbcn

bet Oper überhaupt

fpiclt ber Jargon ber

banbelnbcn ©erfonen,

ber ©arifer Dialcft,

eine große 'Holle. Der
Heis bcs 3aubers gel)t

natürlich in ber übcr=

feßung oerloren — lei*

ber oerloren. So ift

bie 3Bcrtfd)ä!)ung ber
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ß) Ctelierfjene aus Der Cper »ßoulfe*.

im Scßaufpicl ffuß gefaxt, ift ßier mit fiedßeit ber melobifdjen Sinienfüßrung

äußerem ©lüct in bas SJtufitalifcße über» tat bas übrige. Jfreilicf) cerfudjte 9Jtas»

feßt unb ßat bei ber atlerbings nur cagni in ben [päteren 3Bcrlen ernfter

pberfläd)lid)en Begießung ber gangen unb gebiegener gu etfeßeinen; aber bagu

Äunftauffaffung eine außcrgetoößnlicße reießte oorläufig noeß nießt bic (Energie ber

fasginicrenbc Blirtung auf bic Blaffen 3nbioibualität.

geübt. TOascagni ließ ber „Gaoalleria" SconcauaUo bot bas Scitcnftüd ,,Ba»

eine Unmenge tocitcrcr SBcrte folgen, jaggo". 9lucß ßier mit getoaltigem Baffinc»

faft jeber ffafeßing tonnte ein neues Sieb ment gcroäßlte ©egenfäße, aufregenbe .fion»

feiner 3Jtufc begrüßen — aber ber Gin= flitteunb Kämpfe; in ber SBtufif fcntimcntal

brutt ber „Gaoalleria" tötete alles mit cinfdjmcidjclnbc SDlclobit neben Xontata»

unbarmßergigcr ©raufamteit. 3)ie auf» ratten neroenerfeßüttember 9lrt. Biel

regenben 'Borgänge, bie ßier mufitalifcß rourbe über biefe Brbeit geftritten, bic fieß

in toller, ans Brutale ftreifenber iLBilb- unbebcntlicß ben Opcrmoeltmartt eroberte,

ßeit unb Unbänbigtcit ausgebeutet roerben, Gs wäre uieQcidjt gar nid)t gu biefen

naßmen bic §örcr ge» cnblofen Debatten über

Seoncaoatlos 'ißertein»

feßäßung getommen,
toenn nießt bie feit oie»

len faßten angetün»

bigte Oper, ber „3to=

lanb non Berlin", bic

©emüter ftetig in Gr»

regung geßalten ßätte.

Gs gibt fiunftpolitifer,

bie Seoncaoallo einen

Bortourf bataus ton»

ftruieren, baß er fid)

in biefer fSttßtung an

einen bcutfdßcn, einen

branbenburgifeßen

Stoff ßerangetoagt. §at
bie toaßie&unft jemals

oor nationalen ©reng»

pfäßlcn .fjalt gemaeßt ?

fj)ie unnacßbentlicße %a„ aiocti. 3lcin, nur gcbanfcnlofcr

3?eIt)Oflen A Älnfinßs SJionatsbcfte. XXI. ^aljrß. 1906 1907. I. tB&. 24

fangen unb ßieltcn fic

»ie mit fuggeftioer ©e»
malt in bem Banne
ber Gffcftfgcnen. 2)cr

SJlufif fiel nur bic 9luf=

gäbe gu, biefc fraffc

Gnttoidllung nießt gu

ftören unb bureß einen

überrafd)cnben Buße»
punft bie im 3nnem
bcr§örer ängftlicß oer»

ßaltene Iprifcßc Stirn»

mung ausgulöfen. 9ln

folcßc frembe ©egen»

fäße mar man bis

baßin nießt gcroößnt.

3)ie 'Jleußeit bcs gan»

gen Greigniffcs oer»
ltlii«irt «imk hTahaaIa

f v>

/ .
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(St)auoinismus (ann aus

bem 2Bagemut ficoncaoal»

los eine Slnflage fdjmicbcn.

(St erhielt oom bcutfdjcn

Saifcr einen cljrcnoollen

Auftrag, mic iljn jafyllofe

bcutfcfjc Silbfjauer jahrein

jahraus erhalten, unb hat

feinen Stolj barcin gefegt,

fid) biefes üluftragcs miir»

big ju erroeifen. 3Bie et

fclbft mittciltc, hat et „fein

93cftes barin nicbcrgclcgt,

toas et ju geben imflanbc

ift". Die 5rage folgt: 3ft

biefes „SBeftc" — gut?

9tad) feinem „SSajajjo"

wollte Seoncaoallo fein rechter (Erfolg fojialer, toirtfdjaftlidjer, politifdjer ©egen»

metjr blühen. die „HJiebici" oer[d)man» fätjc — tonnen fic bem HJlufiter etwas

ben fdjncU, „Sot)cme" unb „3aja" tonnten bieten ? der 'Blufifer braud)t menfd)lid)c,

nicht recht auftommen , obwohl bic poc» fcclifdje Sonflifte. 'JBic aber [oll et fid)

tifdjc Auswertung in „Sof)cme" nicht ju für bie dragit ber 'Blenfd)en erwärmen,

untcrfd)ät)cn ift, ja roo!)l ißuccinis dicf)= beten tnorrigem §clbcntum, beren rein

tung überragt. 3njroifd)cn ift man aud) internen 3ntcteffcn et ganj fremb gegen»

bem „©ajajjo" ju Scibe gegangen; l)icr überftebt? 3Bie foHtc Seoncaoallo SBilli»

unb bort mürben Stimmen laut, bic bent halb Alexis gcgcnübcrtrctcn ? 3l)n ge»

(Sffettftüd jeben Sunftroert abfpradjen. treu ju fopicrcn, oerbot bas drama.
So mag Seoncaoallo mit fcfjroerem §erjen it)n neu ju fdjaffen , oertiefenb ju er»

Hären, oerfagte i!)m bie Sraft. So ift

alles Sdjattcnmert, mas ba oben auf ber

Sjene, balb im roilben Uloltstreibcn, in

'Blummcnfchanj unb ffafdjingsfpäfjcn, balb

in broljenbcr ©ebärbe, in ftarrenben SBaf»

fen unb troffen SRcinungsfämpfcn oor

unferen klugen oorübcrraufd)t. der fiopf,

bas §crj geljt babei oöllig leer aus.

SBas [oll uns biefc breite (Sipofition, bie

über jroci ootlc Sitte oon bem fammer»

oollcn 3'iftanb bcrStabtfaffc crjäl)lt, aus

beren Alittcln man bie Henning oerfpro»

djcitcn 20000 ©rofdjen nidjt begleichen

tann ober miH? Sann uns ber '.Barbier,

tann uns bic Sdjenfc in biefen mufifa»

lifdjen Anbeutungen bas 'Blilicu ber 3eit

nafjebringen? das fönnten nur einjelne

übertngenbe 'Berfönlidjfcitcn, bic aus

dtjpcn 3U 3nbioibualitätcn, ju Scptä»

[entanten ihres ©cfdjlcdjts, itjrcs 3al)r»

Ijunbcrts cmporwachfcn. Sjabcn mir aus

biefent Wcmirr ber 'Bolfsljaufcn ein SBilb

bcs 3aljres 1442 fcfjöpfcn tönnen? Stic»

mals; mir freuen uns, menn fid) enblid)

aus ber 'Blaffe ein paar (Sinjclfiguren

(«mÄTSoJolJärao loslöfen, um uns il)rc pcrfönlidjcn ©e»

Staoul SUtascagm.

an biefen neuen Stoff \)tx-

angetreten fein; 3al)re unb

3af)re finb in crnftemSin»

gen batjingegangen , bis

mir enblid) bie 3rud)t bie»

fes Strebens tennen ler»

nen, an bie mir oorurteils»

los unb unpartciifd) als

Sunftfreunbc hcrantrctcn.

©emifi, cs ift feine leichte

Aufgabe, aus einem hifto»

rifdjen '.Roman ein gegen»

roärtig roirffames don»
brama ju gcftaltcn. die

Reinheit ber dctails, bic

jarten 3üge bcs Solls»

lebens, bie breiten ffäben
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Siuflaiero fieoncaoaüo.
(9lufnat)mc oon ft. O.
fiunbt in ^Berlin.)

bauten ju fagen,

um uns bas ju

nertraucn, was fic

über bie uiclföpfige

SJJcngc emporijebt.

Schon geben wir

uns ber Hoffnung
t)in , ber dichter

werbe uns ein tic=

fercs 3ntereffc ab=

gewinnen für bic=

fen Henning, ben

§anbwertcr , ber

fo föniglidjen 3J!ut

entfaltet. Schon
glauben mir, biefen Henning feiner §erj=

aQcrlicbftcn gegenüber treten ju fet)cn,

mit bem tüt)nen SBort feiner Siebe auf

ben Sippen, unb fo ben Sang ber fccli»

fdjen Äonfliltc entfaltet ju finben. Statt

beffen werben uns weid)lid)c Sjenen
aufgctifdjt in bem §aufc bes (Bürger»

meifters (Rathenow. 1er alte tnorrige

Siede lamentiert über

(Erinnerungen , ber

treuberjige Henning
fdjleidjt als Saufdjer

oon (Ede ju CEdc wie

ein Siänfcfdjmicb.

Stein, ber pajjt niefjt

ju ben märtifdjen

fiieferftämmen , bic

fo trufcig Dor uns
aufragen. (Sie wei»

tcre Sjenenfolgc ocr»

mag ebenfowenig un=

fer 3nterc[fc 311 ge»

wiitncn; biefc Sdjat»

tcngeftalten finb uns
fremb geblieben. 2ßir
ocrftcljcn nicht iljrc

Seiben, iljrc Sehmer»

3cn ; wir ocrftcljcn

nidjt iljr Sieben unb

Raffen. SBir finb nicht

eingegangen in bic

SBelt, bie uns ber

Ülidjtcr eröffnet.

(Saj) (Erfolge, wie

Tie aJiascagni unb
Seoncaoaüo erran»

gen, ihren gewaltigen

(Einflug auf SRitftre»

benbe übten, war bc=

greiflid). (Die italicnifdjen 3eitgenoffeit

beeilten fid) um bie (IBcttc, mit ähnlichen

Stoffen, mit ähnlichen 3Jtufitbid)tungcn

auf beit Sßlan 3a treten. Siicola Spi»

netti, ber bei ber 1890 pon Sonsogno
ausgefchricbcncn Äonturren3 mit feiner

Oper „Satilina" ben 3wcitcn Preis errang,

tonnte mit feinem smeiten SIBert „A hasso

porto“ bereits einen red)t ftattlidjen Stuf»

fdjwung erweifen. PicHeidjt ift oon ihm
noch ©röfjcrcs 3U erwarten. (Etwas ftarf

im 'Jiu&erlidjen ha ftct Sllberto (Baron

fjrandjetti, beffen Opern „(Hsracl“, „Co»
lumbus", „Signor be Pourcaugnac" unb
„©ermania" in (raffen (Effeften unb 9lus»

ftattungs=flbcrrafd)ungcn fd)wclgcn. ©ia»

como Puccini Icnfte nad) einigen fd)wa=

djen Pcrfudjcn burd) „(Boheme" (1897)
bic (Hufmertfamteit auf fid), bie auch

nod) für „loxa" (1900) unb „SJiabamc

(Butterfli)" (1904) rege blieb.- Per
talentoollfte in biefer 9?cil)e ift unftreitig

Umberto ffiiorbano, ber bereits mit

Fräulein Sefttnn unb $err (Brüning im .iRolanb oon SerUn*.

24 *
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25 Sagten burd) fein

Grftlingswerl „3Jtala=

oita" s
Üuffei)en mad)te.

„ffeobora", nad) Gar»

bou, fd)ien neuen 3ic=

len guguftreben
;

es

mad)te feinen 9Beg aud)

über beutfdje SBüfjnen,

wäßrenb^jleginaXiag"

(92eapel 1894) unb „Gi=

beria" ('Uiailanb 1903)
laum bie 'Mipcn über»

fd)ritten. Xas Gigcn»

artigftc, was ©iorbano

gefdjrieben, rutjt aber

roof)l in ber Partitur

oon „Ülnbrd Gf)enier"

(1896). Xer ßiftorifdje

§intergrunb entrollt oor

unferen 9lugen bie wilb

bewegten Silber ber

großen frangöfifdjen 3?c-

oolution. Sie innere ©ärung bes Zolles,

fein fdjmcrgootlcr 9luffd)rei, bie Grljebung

bes britten Gtanbes, auf beffcn 3nbolcng

ber 9 bbatc nod) im crften 91 ft bas ©leid)»

nis oom ffudjs unb ben faurcn Xrnubcn
anwenbct — ein Gtüd mit Slut gefdjric»

bener ©efd)id)te fpielt ficf) Ijier ab. Xer
Xidjter fteHt mit erftaunlidjcr fiütjnfjeit

bie tumultuarifdjcn Gienen oor ©cridjt

unb im ©efängnis I)in, aus bem ber

„Heine Äorb", ber arme Günberlarren,

ben gelben aufs Gdjafott füßrt. 3n ber

ganjen Oper Ijerrfdjt naturgemäß ber

bcflamatorifd)c, ber Gpred)»

gefang oor; bod) l)at ©ior=

bano jcbe fid) bictenbc ©c=

Icgcnßeit benutjt, eine lt)=

rifd) angcf)aud)te ©pifobe

gu einer einbringlidjen Gan»
tilene gu erweitern. Gr
fteßt auf mobern italicni»

fdjern Gtanbpunft, gc£)t im
allgemeinen eigene 3Begc,

wenn er ficf) aud) oon 9ln=

Hängen an feine erfolg»

rcidjcit Vorgänger 2Jtas=

cagni unb ficoncaoaHo nid)t

gang frei tnadjen fann.

9!id)t aügulangc nad)

SconcaoaUos „Solanb"
taudjtc ein 'IBcrf auf un=

ferer Süßne auf, beffcn

&lberto 33aron Jranc&etti

(Siacomo $uccittl.
(Slufitatjmc oon 9llflert A fiacroix

in SRailanD.)

9lutor an bie alte ef)r=

würbige Xrabition fei»

ncr italicnifdjcn Sjeimat

anlnüpft, an bie ©lang»

cpodje ber Suffoniften.

Grmanno 2Bolf=fferrari

ift burd) fein SRufiHuft»

fpicl „Xie neugierigen

ffrauen" fd)neH in

Xeutfdjlanb befannt ge»

worben. 3n fübbeut»

fd)en Gtäbten erfdjien

es guerft, of)ne gcrabe

bcfonbcrcs Sluffctjen gu

machen. Xa griff Serlin

ein. 3n ßürge brachte

es bas liebenswürbige

Gtüd f)ier auf ßunbert

SBieberßotungen. Xa»
bei ift bas Icitbud)

bie §armlofigfcit felbft.

3wei 9lHe lang ftreiten

fid) bie ffrauen Senebigs barum, was
ißre 9)tänner in bem ber Üßeiblidjleit

angeblid) oerfdjloffcncn fiafino feffcln

möge. Xurd) £ift unb Xüdc oerfdjaffen

[ie fid) fd)Iicßlid) Ginlaß, um enttäufdjt

über bie tatfädjlid) ootgefunbene §arm»
lofigfcit reumütige '-iktgeiliung gu erbitten.

Hin biefe nid)ts weniger als geiftreidjen

Vorgänge fjat 2Bolf »fjerrari feine rcidje

mufifalifdjc fiunft gebreitet. 3)on ber

crften 9lote ber Ouoertüre an weiß er

als gciftooQer Gaufcur gu feffcln, in

leid)t flüffigem ©efangsfag mufifalifdje

Sonocrfation gu geidjncn,

ßier eine treffenbe ifSointc

Ijcrausgußcbcn, bort burd)

eine oielfagcnbe Äunft»

paufc bie Gpannung gu

erßößcn unb fdjlicßlid) im
ocrföfjncnben ©lange ber

Ord)efteriüuftration aQc

Parteien für fein ebles

SBoHen gu gewinnen, ffrei»

lief) , ber breitere Gtrom
ber HJlelobit bleibt aus.

Grgöffe ber fid) bei ben

§öl;cpunHcn ber mufila»

lifdjcn Xramatil in bie

tänbclnbcn
,

gewinnenben

Slaubcreicn
, fo lönnte cs

4Bolf=5crrari mit ben ftol»

geften Suffoniften feiner
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9Ius ber Cper „3)ie neugierigen ftrauen".

§eimat, mit Xoni^ctti unb 3?of|'ini auf*

nehmen.
2Bir fel)cn, es ift alles 2?cbcutcnbcrc

ber mobernen romani|d)cn ißrobuftion in

unfctc Opernhäufer gebrungen, t>at man«
djerlei SJleinungsfämpfe entfadjt, im gro«

gen unb ganjen aber bod)

bas Urteil gejeitigt, bas

aud) in ber jemciligen §ci«

mat bes Autors fid) gebil«

bet bat- 3Jlag and) hier

unb ba ein nationales (Sie«

ment uns bas Skrftänbnis

erfdjroercn, bie romanifdjen

Dpcrnmufifer toerben ju«

geben miiffcn, baß fie auf

unfere Ülnteilnafjme adjeit

rcdjnen tonnten, ^ebenfalls

bürfen mir ftol^ fein, in

unfercr 33ilbungs= unb fiul«

turausbreitung nicht oor

ben frembfarbigen ©rcnj=

pfählen Sjalt ju machen.

$ic alten fiunftbejichungcn

ju ben romanifdjen San«

bern finb fd)on trabitioncll;

bie neuen ÜlnlnÜpfungctt __
«rmannu SBoIf .^errarl.

mit bem Slorbcn unb Often
(Slufnatjme oon ittlfieri * ijacroix

in SRailanb.)

tönnen erft für bie 3utunft ncnnbarc

IRcfultatc Dcrfprcdjcn. Unb menn mir

alle SJtomcntc bes gegenfeitigen ©ebanfen«

austaufd)es in bie SBagfdjale merfen,

fo bürfen mir getroft ju bem ftoljcn

23cmuf}tfein burdjbringcn , baß leutfd)«

laitb als fiunftmcltmartt

im ©ebietc ber Oper bie in«

temationaten SBcrte prägt,

ba& ctft ©rfolg ober 9Jti&=

erfolg gcrabc auslänbifchcr

Opern auf bcutfdjcn 23üt)=

nen im allgemeinen für

ben abfoluten SBcrt biefer

Schöpfungen cntfdieibenb

ift. Dlirgcnbs in ber ÜBelt

mirb fooiel Äunftmare im«

portiert als in leutfdjlanb;

bet ®eutfd)c ift neiblos

allen ©rrungenfdjaften ber

fremben Stationen entgegen«

gefommen, er hat fid) im

Kaufe ber 3ahrt)unbcrte

fomit geroiffermafjcn ben

Slnfpruch auf ben interna«

tionalcn Sdjicbsgeridjtshof

in biefer Operntunftmatc«

ric ermorben.
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Bon (Ertift oon §effe>äöartegg.

533333:«

Unter ben beutfdjen ©rofiinbuftrien ift

bie Saliinbufttic geroiffermajjcn bas
Bfcfjcnbröbel, jene, bie man am rocniqftcn

fennt unb ber man bie geringftc Bc=
bcutung beitegt. Sei ber Beurteilung

bes nationalen Bcidjtums ber Böller

fpiclen Sohle unb (Sifen bie bebeutenb*

ften Bollen, [ic finb in jeber Haushaltung
gu finben, unentbehrlich im heutigen Sc*

ben, roährenb Sali bem fiaien taum bem
Barnen nach belannt ift. (Ss lommt ber

großen Btcnge nicht fo unmittelbat unter

bie Bugen. Bus ben liefen ber (Srbe

emporgefdjafft ,
roirb es nicht erft in

Wrojfbctricben für bie BUgcmcinhcit bc=

arbeitet, roie (Sifen, nicht in jebe Haus=
haltung gebracht, roie bie Sohle, fonbem
oerfchroinbet, faum baß cs ans Xagcs*

lidht gelangt, fofort in d)cmifd)cn ffabri=

len ober unter anberem Barnen auf ben

Selbem bes Sanbroirts.

(Srft bei groei jüngften Scnfations--

progeffen tourbc es allgemein genannt,

roobei ber Bngcllagtc in bem einen

geffe fclbft behauptete, mit Sali leicht

einige hunberttaufenb Blarf oerbienen gu

lönnen. Xas SBort Sali lief burct) alle

3citungen, ohne baß fiel), mit Busnahme
ber (fhcmiler unb gebilbeten Sanbroirtc,

bie Scfcr über SBcfcn unb SBert bes Sali

hätten Buffdjlufj geben tonnen.

Xagu trägt oieQeicht auch ber Umftanb
bei, baft Sali neben Petroleum bas jüngftc

aller SJlaturprobultc ift, bie fid) ben 3Belt=

martt erobert hoben. Slod) oor fünfgig

fahren mar cs nur als djcmifche Sub=
ftang betannt, nicmanb aber ertanntc

feinen roirtlicbcn SBert, unb es mürbe
aus ben Bergmerten als nutjlofcr Schutt

auf bie Halben gemorfen! Hcu *c ift

feine llncntbehrlidjleit ermiefen, Xcutfdj»

lanb oerbient jetst an Sali unmittelbar

fd)on über hunbert Biidionen 3J!art im

3ahre, unb roenn bie Busfuhr d)cmi»

fdicr Brobuftc aus Xcutfchlanb jäl)r=

lid) oierhunbert Biidionen Biarf übcr=

fteigt, fo ift bics in erfter Sinie ben

ungeheuren Salimaffen gugufdjreiben, mit

benen bas Xeutfdje Bcid) gefegnet ift.

Seit ihrer (fntbedung oor genau einem

halben 3abrf)unbcrt hat Xeutfchlanb ba=

mit fdjon bie ungeheure Summe oon

taufenb Biitlionen 3Jlarl oerbient. Xabci
fteigem fid) Bbfah unb Busfuhr oon
3af)r gu Saht, unb bie 3eit liegt nidjt

mehr fern, mo bas Sali gu ben ader*

midjtigften (Sinnal)mequdlcn bes Betdjes

gähien mirb.

SBct hot nicht oon ben Silberfchätjcn

oon Btexifo unb Bern , oon ben ©olb-

fd)ät;en Salifornicns gehört, bie feit ber

(fntbedung bet Siencn SBett bort gc=

hoben roorben finb? Xer SBert ber

beutfehen Salilager überfteigt nun rocit=

aus all bas (ftolb unb Silber, bas bort

bisher gutagc gebradjt roorben ift, ja

er erreicht beinahe ben SBert aH bes

(fbeltnetalls, bas überhaupt auf bem garo

gen (Srbbad im Saufe ber lebten fünf

ijahrhunberte gur fförberung gelangte!

3m Sali bieten fid) bem beutfehen Bolle

in ber Xat unbegrengte Biftgtichfeiten

bar, es bcfit)t bamit einen Schab, ben

lein anbcrcs Sanb aufguroeifen hot unb
oon bem bod) jebes Sanb ber (Srbe früher

ober fpätcr einen Bntcil mirb begiehen

müffen, um feine Beoöltcnmg gu crnäb:

ren. Sali ift gerabegu ein Blonopol

Xcutfd)Ianbs , benn es mirb mit Bus=

nähme eines Xiftrilts in Oftgaligicn, bei

fialufg, an feinem anberen Orte ber CSrbe

in erheblichen Biengen gefunben, roährenb

unter ber (Srboberfläche Biittclbcutfehlanbs

Biilliarben Xonnen baoon fchlummem!
Bei Bienenburg im Horg liegen allein

nad) ber Berechnung ber ffadjlcutc huit=

bert Blitlionen Xonnen Sali im ungc=

fähren SBert oon 2000 Blillionen Blarf

;

im Honnöocrfdjcn finb bie Säger nod)

bcbcutenber, unb menn jebes anbere ber

85 bis jct)t gur Slusbcutung fommenben
Salilager auch nur bie gleiche Blcngc

3SIe
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Sali aufguweifen hätte, fo würbe ber

2Bert bie faum fajjbare Summe oon

70000 9)1 iüionen Atari erreichen! (Der

gefantte 'Jlationalrcidjtum mattier ©roh*
macht ift nicht fo bebcutcnb!

(Droh feiner großen Sugenb hot fiel)

Sali bereits ben SBcltmarft erobert,

©erabc bie inbuftriercid)ften Eänber,

wie Aorbamerita, ffinglanb, fjranfreid),

begiehen baoon am mciften. (Deutfcf)*

lanb ocrbraudjt jetjt jätjrlicf) anbert*

halb Atidionen (Doppelgentner Sali»

probutte oerfd)iebener 2lrt, bas Auslanb
bagegen fdjon mehr als bie hoppelte

SKenge. An Aebcnprobuftcn für lanb*

wirtfdjaftlidjc 3wcde ocrbraudjt tDcutfrf)*

lanb 14 SJiillioncn (Doppelgentner, bas

Auslanb ungcfäljr 6 SDliUionen, bodj wirb

fid) ber Scbarf nodj oot Ablauf einiger

(Degennien ocrjeljnfacfjt Ijaben!

(Dabei ift Sali ein gang unfdjeinbares

©robuft. (für ben ©cologen, ber bas

unter bem grünen Heppid) unferer Grb*

obcrflädje liegenbe fteineme Sittenmate*

rial burdjforfcht, ift es tein 3weifel, bah
auf bem ©oben, ber heute oon ben grünen

ffluren Iljüringens unb Sjannooers bis

hinauf nad) SJtcdlenburg eingenommen
wirb, hauptfäd)lid) gwifchen Akfer unb

(Elbe , oorgeiten bas 2Recr gewogt Ijai,

ober bah er oon ÜBüftenfanb bebedt war,

wie Ijeutc bie Sahara. Aur fo tonnen

bie ungeheuren Sali* unb Salglager

HJtittcl* unb Aorbbeutfd)lanbs ihre ©r*

tlärung finben, ja bie (Erbe gibt baoon
Ijeute noch genug SBcifpiele. ©ine äljn*

lidjc SBiiftc liegt jenfeits ber ffclfengcbirge

in Aorbamerifa ; Stegen unb ÜBafferläufe

laugen bas falgtjaltige ©eftein aus unb

führen cs bem grofjen abflufjlofcn Saig*

fee gu, ber fid) im Sanbc ber 3)lormoncn

an ber tiefften Stelle ber 2Büfte gebilbet

hat. 3n ©aläftina ift bas (Dote SKeer

aus ähnlichen ©rünben fo fatghaltig.

Aad) ben neueften fforfdjungcn fdjeint

aber bie Annahme ridjtiger, baf; Aorb*

beutfd)lanb einft ein Aiecrbufen ober

Sinnenmeer war, oom Ogcan burd) eine

fcidjte ©arre getrennt, wie ^cutc, natür*

lid) im ocrfleincrtcn SJlafjftab, etwa bas

ffrifd)e ober bas Surifdje Sjaff. (Die

fflut bcs ©egcitenfpiels führte bem SBecr*

bufen ÜBaffcr gu, bas bei ber bamaligen
I)ot)c u (Temperatur, bie nachweislich jene

ber heutigen Samara übertraf, rafd) ocr*

bampfte, fo bafj gur ©bbegeit weniger

2Baffer nad) bem Ogcan gurüdflofj, als

bei ber fflut einftrömte, bis fdjlie&lid)

burd) irgenbeine Urfadjc ber 9Jtecrbufcn

oom Ogcan gang abgefdjnitten würbe.

3e nad) ber gtöheren ober geringeren

£öslid)teit ber im Atecrwaffcr enthaltenen

ocrfdjiebcncn Salge festen fte fid) rafdjer

ober langfamer ab, auf foldje Art Sd)id)=

ten oon ocrfdjicbencr Starte bilbenb,

fteUcnweife fetjarf ooneinanber getrennt.

So gibt es beifpielsweife im Stajjfurter

©egirf Steinfalglager, welche oon gang
biinnen Sd)id)tcn Anf)t)brit (Salgium*

fulfat) burchgogen werben, bie ftd) im
Ouerfdjnitt als bünne ffäbett geigen,

nicht weniger als gehntaufenb an ber

3ahl, wie 3al)tesringc an ©aumftämmen.
(Der ©erbunftungsprogefj muh fi«h aber

burd) Äonen ooHgogcn hoben, benn nur

fo lägt fid) bie ungeheure Atächtigteit

ber Salglager gwifdjen Glbe unb (JBcfcr

erflären, bie an oielen Stellen neunhun*

bert SJteter erreicht! Silan bente nur:

bie §öhe bes ©roden über ber laifohle,

gang aus Saig, auf oielc Kilometer Aus*
behnung

!

(Die Schiftung ber Ablagerungen war
urfprünglich wohl wagrcd)t, aber mancher*

lei llmftünbe hoben im Saufe bet 3eden
mitgewirtt, um fie gu brechen unb gu

Dcrfdjiebcn, fo bafj bie ©ol)rungen, bie

an ocrfdjiebenen Stellen gemacht worben
finb, aud) ucrfd)iebenc ©rgebniffe gutage

brachten. 2Bie bei einem gemauerten

©cwölbe, fo wirft eben bei ber ©tbrinbe

neben bem (Drud nad) abwärts auch feit'

lieber (Drud. An ben fdjwädjftcn Stellen

würbe fie gebrochen, fie hob ober fentte

ftd), ober bie Schichten fdjobcn fid) an
ben ©rudjfteüen übercinanbcr. (Dagu

tarn auch ber Ginfluh unterirbifdjer ©e=

wüffer. 2Bo fie auf leicht lösbare Salge

fliehen, lüften fie biefe auf, es ent*

ftanben §öl)len, bie burd) bie barüber*

liegenben ©efteinsmaffen oiclleicht aus*

gefüllt würben. So ftellen fid) bie Sali*

unb Salglager in (Deutfdjlanb als ein

mächtiges ©ebirge im ©rbinnem bar,

eine Art Jjarg ober (Thüringer ®alb,
nur oon oicl, oiel gröherer Ausbehnung,
mit unterirbifd)cn ©ergen unb (tälern

unb Schluchten. 3m Saufe ber 3eitcn



376 l&sssessesssa <Smft 0 . Seffe*aBarte08:BS833333S3S398a

mürben biefe Sd)lud)tcn mit jüngerem ©e*

ftein ber Tertiär* unb Ouartärfonnationcn

ausgefüllt, bie fdjltcßltd) fogar bie I)öd)(ten

(Srßcbungen bes Saljgebirges bebccftcn

unb bie heutige Oberfläche bes Sanb*

ftridjcs jmifcßen SBefer unb ttlbe bilbcn.

9lnt regelmäßigften ftnb bie Sd)id)icn

in Thüringen gelagert, unb bort, fomic

im .Jjalberftäbter '-Beden, oornehmlid) bei

bem tfjauptort ber Äalifabritation, bei

Staßfurt, liegen aunäcßft unter ber <Srb=

fdjicßt eine Sage ©tps, bann 9lnßt)brit,

rein ober mit ©ips oermengt, Ton, jün=

gercs Steinfalj, fiarnatlit (eine Ser*

binbung oon (£l)Iorlalium , ©ßlormagne*

fium unb Äriftatlmaffer), Siefcrit (flltag*

nefiumfulfat mit äBaffer), ißoltjhölit

(basfelbc mit einem 3ufafc oon Salium*

fulfat unb Saljiumfulfat), bann mieber

9lnßi)brit unb enblid) als unterfte Sage

auf ungefähr 350 SJlcter liefe älteres

Steinfalj. 3<oi[d)cn ©ips unb Sicferit

eingebettet liegt in Heineren Sd)id)ten

bas michtigc ftainit, eine Scrbinbung

oon ©hlorfalium , 3ftagnc[tumfulfat unb

Saljmaffcr.

Tiefe ungeheuren Sdjäße roaren bis

gegen bie Stifte bes oorigen Saßrljun*

berts unbelannt unb unbenutjt, nur mürbe

an ber anßaltifcßen ©renjjc bei Staßfurt

in fpärlichen SUengen Steinfalj cingc*

bampft. (frft im ijaßre 1840 bcfdjloß

bie prcußifdße Regierung, bort 93ohrocr=

fueße ju unternehmen, unb bie Grgebniffc

maren fo oieloerfpredjenb , bah bie 9ln=

läge eines Saljbcrgmcrlcs bei Staßfurt

befdjloffen mürbe. 3n>ct Scßädjtc, „9Jtan=

teuffcl" unb „oon ber §et)bt" benannt,

mürben mitten in bem altertümlichen

Stäbtchen, nahe bem rechten Ufer bes

Sobefluffcs, in bie liefe geführt. 9luf

250 Steter ftieß man auf Sali* unb
Stagncfiafatje oon grober Städjtiglcit,

aber bamals hatte man noch leine SUp
nung oon bem 9Bcrt biefet heute fo oiel*

begehrten fßrobufte, unb man marf fie

baßer — fechstaufcnb Toppeljcntner —
mit anberen 9lbfäUen auf bie tfjatbc.

Ginigc 3aßrc [päter mürben biefc, bes

SBegräumens megen 9lbraumfalje genamt*

ten Salioerbinbungcn tßcmifd) untcrfucht.

3uftus üiebig bcfcßäftigtc fid) mit ihnen

unb crtlärte fie als ein magres „©liid

für bie beutfeßen üanbmirte". 3n ber

Tat ermiefen fte fid) bei ben folgenben

praltifd)en Scrfucßen als bie benlbar

beften, ja gerabeju unentbehrlichen Tüngc*
mittel, bie eine unermartete Steige*

rung bes (Ertrags ber ffelbcr jut ffolge

hatten. So manbte man fid) benn im
Staßfurter Saljbergmerl auf bie ffötbe*

rung ber 9lbraumfaljc , bas Steinfalj

mürbe ncbcnfächlicß. 9lucß bas benadp
barte 9lnßalt begann innerhalb feiner

©renjen, jroei Kilometer oon Staßfurt,

auf freiem fjelbe mit Bohrungen, unb
bie günftigen ©rgebniffe führten jur 9ln*

läge oerfeßiebenet fjörbcrfd)äd)tc unb

ffabrilen. 'Ringsum fiebelten fid) 9Ir*

beiter unb 'Beamte an, unb es entftanb

bas heute 8000 ©inrooßner jäßlenbc

Seopolbsßall , mit bem 3U 25000 ©in*

mohnem t)erangcmad)fcncn Staßfurt eine

cinjige Stabt bilbenb, nur burd) bie

trüben, braunen 9Baffer bes Bobefluffcs

ooneinanber getrennt.

3n gleichem Schritt mit ber Työrbe*

rung bes Sali mueßs aud) bie chemifdje

3nbuftric. Tie erftc «hemifchc ffabril

mürbe in Staßfurt burd) Dr. ffranl im

3 al)rc 1861 gegrünbet, unb bie günftigen

ffirfolge ließen im Saufe ber näcßften

Saßrjcßnte eine ganje Stenge oon Berg*

merlcn unb Gabrilen entfteßen. Tie

natürliche fjolge mar überprobuftion,

Spelulation unb ©rünbungsfieber nad)

amerilanifcher 9lrt, bas mieberholt feßmere

Opfer forberte. 9lber Sali mar ein ju

roießtiger 9lrtitel, bie Nachfrage ftieg;

ftatt fid) meitcr gegenfeitig 3U unterbieten,

oereinigten fid) bie in ben leßten 3<*hr»

zehnten entftanbenen Saltmerle ju einem

Srjnbitat, unb heute befteßen in Tcutfch*

Ianb 35 große SBergmerfe mit 60 fjörber*

fcßächtcn unb einer großen 3<d)l oon

ihnen abhängiger cßemifchen fjabrifen,

mäßrenb außerbem an ßunbert Boßr*

gcfetlfchaften tätig ftnb, um neue Sali*

läget ju erforfdjen. 3n gan,) Rorbbeutfcß*

lanb, bis nach Stcdlenburg unb ^Jofeit,

mirb heute nad) Sali geboßrt, aber bas

alte Staßfurt ift bod) ber tfjauptfit) ber

Saliinbuftrie, fomic bes Srjnbilats ge*

blieben, menn auch Sjannooet in ncueftcr

3eit über ben Staßfurtcr Tiftritt einen

'Borfprung gemonnen hat. Stil menigen

9lusnaßmcn finb bie Salimcrlc bem Staß*

furtcr Spnbifat beigetreten, unb in bie*
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fern finb heute an 1000 Beamte unb
22000 5lrbeiter tätig. 300 Bampf*
mafcf)itten geben eine Kraftlciftung non

60000 Bferbehäften, unb bic Brobultion

ber Srjnbifatsmetfe erreichte im testen

Saftre einen SBert oon »eit über hunbert

SDiiUioncn Slarl!

Cs ift fraglich, ob es nid)t beffer gewefen

wäre, wenn ber pteuftifd)e Sanbiag bie

Borlage ber Regierung betreffs ber Sd)af*

fung eines Kalimonopols angenommen
fjätte, wie cs u. a. in Braunfd)»eig unb in

SadjfemSteiningen ber ffall ift. Bie 3er*

fplitterung ber Betriebe !ann nod) fd)»er=

wiegenbe folgen haben. Bas Btoimft ift

gu wichtig unb »ertoofl, um cs ber 9tus*

beute fo Derfcftiebener 9lrt preisgugeben,

wie nod) näljcr bargelegt »erben foD.

Ber Befud) eines Äaliwerfes ift oon

gToftem 3ntereffe. Bie 3®>üingsftäbtc

Staftfurt*2eopolbsl)att beftften baoon mel)=

rere, unb »er, etwa oon Stagbeburg

lommenb, fid) Staßfurt nähert, ftcijt über

bie »eiten grünen Selber fdjon in be=

trädjtlidjer (Entfernung bie oiclcn Schlote

ber djemifdjen Subtilen unb bie fiäi)ler*

nen ffierüfte ber görbertürme aufragen,

bie über ben Sdjädjten fielen. Stan
enoartet bafjer, in fdjmuftige, räudige

Orte mit lebhaftem 2Jlenfd)cn* unb gracb*

tenoerfeijr gu fommen. Statt beffen finbet

man reinliche, frieblidje Stabte mit ftiUen,

»oijlgcpflaftcrten Straßen, fjübfdjen, g»i=

[d)en ©ärten oerftedten Sillen, anfprudjs*

oollen §otels. 3n gewöhnlichen 3e'ten

oerpeftet lein Baud) bie 2uft, bie in

anberen Stincnftäbten fo djarafteriftifdjen

Sd)uttl;albcn fehlen, unb oon bem Sjaupt*

ergeugnis, bem im Susfehett Kall ober

trübem Stemfalg äfjnclnbett Kali, ift leine

Spur gu finben, es feien benn bie in

©läfem gufammengeftettten Stincralpro*

ben aus ben Wirten, bie in ben gotels

ausgefteUt finb. Selbft ben Bergwcrlcn
lann man ihren 3»ed nid)t anfeijen, unb
bas ein Siertelftünbdjen auftert)alb otaft*

furt gelegene BeTlepfdjwerl mit feinen

650 Bergleuten, Hefigen Bampfmafdjincn
unb feiner gewaltigen ijkobuftion nimmt
ftd) oiel eher »ic eine Krantenanftalt

ober ein Bilbungsinftitut aus. §übfd)e,

oon einem ©itter umfdjloffene ©arten*

anlagen fügten gu einer fanften Snhöfje

empor, auf ber eine Beifte neuer, reim

lieber Bohgiegelbauten um einen »eiten,

befanbeten S)of angeorbnet finb. Bie

Käufer gur fiinlcn enthalten bie Bureaus
unb Srbeiterräume. Serlaffen bie Berg*

leute bas unterirbifdje fiabqrintl) oon
Stötten unb Sd)äd)ten, fo finben fie hier

gezeigte Bäume, wo fie iljre feuchten

Kleiber gum Brodnen aufftängen unb

ftef) an langen Beiden oon UBafdj*

beden mit fliejjenbem 3Baffer reinigen

lönnen. Selbft für Bufchebäber ift ge»

forgt. Bnftoftenb baran ift ein großer

Saal, wo fid) an Sonntagen bie Berg*

leute gum ©ottesbienft oerfammelit, ber

oon einem ber Süffelet abgeftalten wirb.

§ier erfolgt aud) bie 2ohnausgal)lung

je nach bet geleifteten ülrbeit.

Biefen ©ebäuben gegenüber, auf ber

anberen Seite bcs §ofes, liegen bie 9Jta*

fdjinenräumc. 3Jläcf)tige Bampfmafd)inen
unb Bgnamos bienen gur ©tgeugung ber

eleftrifdjen Kraft, benn bie Slinen finb

elettrifd) beleuchtet, unb bas Bohren bet

Sprenglöcher , bas Sötern ber abge*

bauten Kalimaffen erfolgt in gang mo*
berner Slrt auf eleftrifdjem 3Bege, fo*

gar mit elettrifdjen £olomotiocn. (Eine

Bampfmafd)ine treibt aud) bas über eine

riefige Btommel gelegte Braljtfeil , bas

burd) ben götbedurm in ben mehrere

hunbert Sieter tiefen Sdjadjt führt, um
bie Sötbenoagen mit ber weiften Kali*

labung beraufgufteben. Biefe Sdjädjte

bilben »oftl ben loftfpieligften Beil ber

Kalianlagen, benn fie müffen mit 3ement*

maucrung ober mit »afferbidftten Gifen*

ringen gefüttert »erben, um bie Sjaupt*

gefaftr neben ben fdjlagenben SBettcm,

nämlicft bie ©efaftr bes (Einbruchs unter*

itbifdjer HBäffer, h'ntanguhaltcn. Bringt

SBaffer in ben Schaft, bann ift bas

2Berl oerloren, unb bic bafüt geopferten

©elbfummen — ein Sdjad)t loftet eine

bis gmei Stillionen — finb nid)t wieber

heteingubringen. Son bem Sdjadjt laufen

auf oerfdjiebenen Biefen »agredjte, breite

„Streden" aus, bie »ieber untereinanber

oetbunben ftnb. 9lm (Snbc ber Streden

wirb gearbeitet. 3uerft »irb bas abgu*

bauenbe ©eftein gewöhnlich burd) Bgna*
mit gelodert, bann burd) Suloer mit

groftem Salpetergeftalt gefprengt. 3un*
gen, bie fogenannten „Klauber", Hauben
an Ott unb Stelle bas »ertlofe ©eftein
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aus bem oenoenbbaren Salt heraus, bie=

fes wirb in bic 000 bis 800 Silo

faffeitbcn fjörbertoagen gefdjaufelt unb

auf bas erfie Stodtoerf bcs fjörberturmes

emporgegogen , als fertiges Sjanbelspro*

buh, bas aufjer ber 3etheinetung feiner

»eiteren Bearbeitung bebarf. S£as wert--

lofe ©eftein »irb nicgt gutage geförbert

unb auf falben geworfen, fonbern bleibt

in ben Streifen, ja es »erben fogar noeg

9lfege unb Sd)lacfen aus ben egemifegen

tfabrifen unb anberes Material in bie

Stredcn gerabgebraegt, um fie attmäglid)

wicber gugufüüen. Mürben fie offen

bleiben, bann fönnten bei ber Gigenart

bcs ©efteins, bureg »eldjes bie Strecfen

gebroden ftnb, leiegt Ginftärge erfolgen;

an ben Bruegftellcn fönntc Maffer gum
Borfdjein fommen, ja bie Ginftürge fönn=

ten auf ber Grbobcrflädje Senfungen oon

fd)»er»iegettbcn folgen mit fid) bringen.

Sogar altes Steinfalg »irb in Grmang=
lung anberen Materials gum 3ufüllett

ber abgebauten Strcden oermettbet.

t)ie »crtoollften gur fförberung gelang

genben Minerale finb Samaüit unb Sai=

nit, benn fie enthalten bie bebeutcnbften

Mengen reinen Salis. Sobalb bie fjörs

ber»agen ans tageslicgt fommen, »er*

ben fie oon Arbeitern auf Schienen nad)

ben anftogenben 3erflcinerungsmüglen

gefügrt, benn bas aus ben Minen fom=

menbe Bogprobuft befiegt aus fauft= bis

fopfgtogen Stiicfen. tiureg fegr finnreiege

Borriegtungen »erben bic fförbcr»agen

gerabe über ben 3«flcinerungsma|d)incn

auf med)anifd)c Meifc umgebregt, ber

3ngalt fällt auf biefe, bie leeren Magen
aber »erben »icbet in ben Scgacgt ginab

beförbert.

S£)ie 3erfleinerungsmafd)inen geigen bie

Ginriegtung gcwögrtlieger Saffeemüglcn,

nur im riefigen Magftab unb mit Dampf*
betrieb. Bacgbem bas Material brei oer=

fegiebene foldjer Müglen, immer auf mc=

eganifdjem Mege, paffiert E>at, ift es gu

griefjartigem , »eigen Megl geworben,

bas burd) triegterartige Busflugrogrc ans
tagcslicgt fommt. 'Arbeiter galten Mcgl=

fäde baruntcr, bis fie gefüllt finb. Dann
»erben bie Säde gufammengebunben, gc=

wogen unb auf fegiefen Bampen in bic

unterhalb aufgefagrenen Gifenbagnwagcn

gefegleift. Die Magen fönnen aueg bis

reft burd) Segläucgc mit ben 9lusflug=

rogren oerbunben unb mit bem Sainit=

megl gefüllt »erben, ogne ßugilfenagme
oon Süden. Mie man liegt, liegt ben

Arbeitern in bem gangen, finnreieg eins

gcridjtcten Betriebe niegt oiel megr ob,

als bie überwaegung ber medjanifdjcn

Brbeit.

Durd) bie Möglicgteit ber Berfegiffung

biefer Düngmegle auf Glbe unb Mefer
werben bie Soften ber Saligewinnung, bie

am Grgeugungsorte ungefägr anbertgalb

Marf für ben Doppelgcniner betragen, nur

»enig Dcrteuert. Dennocg mürbe fieg bie

Berroenbung oon SamaUit , ber nur
9 l

/s ’fJrogcnt Sali entgält, auf grojje

Gntfemungen, befonbers wenn fie auf
ber Gifenbagn gurüdgclegt »erben müfj=

ten, faum lognen. Dcsgalb »irb bas
Bolumeit oerringert, b. g. ein fongen*

trierter Düngftoff gergefteUt, inbem man
ben SamaHit, fomic aueg gum Steil ben

12 SJJrogent Sali cntgaltenben Sainit

naeg ben egemiftgen ffabrifen fegafft unb
baraus Düngfalgc mit 20, 30 unb 40 Bto>
gent Sali maegt. 3m Berlepfegrocrf ift

bagu neuerlitg ein (gemifeger Betrieb, uns

mittelbar an biefes anfegliegenb, einges

tilgtet worben. Bon bem nageliegenben

angaltifigen Merf Subwig II. »utbe eine

Seilbagn natg ben egemiftgen fjabrifen

gebaut, unb bie iJörtocrtoagcn bewegen

fid) goeg in ber Sufi gwifegen Bcrg»erf
unb Bcbugienoerf, alles, um bie menftg=

liege Brbeit unb bamit Soften gu er*

fparen.

Die egemifegen ffabrifen oerarbeiten

bas gutagc geförberte Material aber aueg

gu einer Unmenge anbercr Sßräparatc,

bic für bie Megrgagl unferer Önbuftrien

unb Gewerbe gang unentbegrlicg finb ; fie

gewinnen g. B. groge Mengen oon Gglors

talium unb fcg»efelfaures Sali, bann
Sieferit, Bitterfalg, ©lauberfalg, Gglor=

magnefium unb Brom. Der Buffcgliefjung

ber unterirbifd)en Saliwcrfe gat bie beut=

fege d)emifcgc 3nbuftrie, »ogl bie geroor=

ragcnbftc aller Sänber, gunt grogen Steil

igre geutige Blüte gu banfen. Sein Sanb
gat aueg nur eine annägernb fo groge

'Jlusfugr djemifdjet Btobufte, »ic Dcutfeg*

lanb, wo fic mit 420 Millionen Marf
unter allen Busfugrartifeln an erfter Sinie

ftegen. Gifcns unb BaumwoUwaten,
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Kot)lc, ©tafdjinen unb äßotlwarcn cr=

reidjen lange nidjt biefen SBert.

Tie gröftte Sebeutung bes S?att liegt

inbeffen bod) nidjt auf djemifdjent unb in=

buftricllem ©ebietc, fonbem in feinet ©er=

wenbung für lanbiuirtfdjaftlidje 3wede,
unb es lann bet beutfdjen Sanbwirt
fd)aftsgcfeHfd)aft, wie bem Rcidjsoerbanb

bet lanbwirtfcftaftlidjen ©cnoffenfdjaft

nid|t fjod) genug angeredjnet »erben, baft

ftc für bie möglidjft ausgiebige ©erwew
bung bet Kalibüngftofje in fo Iräftigcr

3Bcife eintritt. 3Birb bie Kdltbüngung
allgemein unb in tjinreidjenbem ©tafte

burdjgefiiljrt, bann fomrnt es in beit ©e=

reid) ber ©löglidjfcit , baft Teutfdjtanb

oon bet Ginfuftr auslänbifcfter ©rotftoffe

gang unabhängig wirb unb baff bie bafür

ans ?(uslanb gcgaljltcn ungeheuren Sum=
nten, jährlich annäljcmb taufcnb©tillionen,

bem beutfdjen 33oIl erhalten bleiben, äßet-

ben bod) in jebent 3aljre allein für 600
ffl!illioucn ©larf ©etreibe, füt 129 ©Ul»
lionen dliarl Obft, für 175 ©Unionen
SDlarf Samen bem Sluslanbe abgclauft!

Turd) bie Kalibiingung im SScrein mit

©ftosphorfäure unb Sticiftoff wirb näm=
lid) bie ©robuftion pon Gelbfruchten, wie

[d)on erwähnt, in gang erftaunlid)er2Beifc

gehoben. Tie lanbwirtfdjaftlidjc 9lbtei»

lung bes in Staßfurt befteljenbcn ©er»

Jaufsfrjnbilats ber beutfeften Kaliwcrlc

hat barüber fetjr intereffante '-Bcrfudjc

angefteüt unb biefe in galjlreidjen ©ro=

fdjüten ncröffentlidjt , bie in allen mög=
lid^en Sprayen, fogar in brei f)inbo=

ftauifdjcn unb in japanifd)er Spraye
nerfenbet werben. Gin Jjcftar Kartoffel

ergab beifpielsweife mit Kalibüngung um
6250 Knollen im 3Bert pon 187,50 ©lar!

mehr Grtrag, als ol)ne Düngung. Gin
§eftat 9ßeigen ergab mit Kalibüngung

3130 Kilo Körner unb 7560 Kilo Stroh,

ohne Kalibüngung 2920 Kilo Körner unb
6820 Kilo Strol).

©ad) bett Grmitilungen bes Kaifer=

lidjen ftatiftifeften 2lmtes werben butd)

bie ©rot» unb 'Jläljrfriidjte bem bcutfdjcn

©oben jäljrlid) Pier ©Unionen Toppcl»

gentner ©hosphorfäurc unb 10’/
4
©Ul»

lionen Toppelgentner Kali entgegen. Tiefe

SJlengen muffen bem ©oben gurüdgegeben

werben, es gefdjieht aber bis fetjt nur

in feljr geringem ©lafte , was bas Kali

betrifft, nämlid) nur eine ©UHton Toppcl»

gentner, alfo ein 3ri)ttci ber Gntnafjme.

3Bie aus ben obigen ©eifpiclen fteroor»

get)t, lann man cs leidjt bagu bringen,

ben Grtrag an ©etreibe um ein Trittei

gu oergröftem, unb bann braucht Tcutfcft»

lanb !ein ©etreibe mehr oom Ruslanb

eingufüljten. Tie 3af)teseinfuf)r an 3Bei=

gen beträgt heute ungefähr 11 ©Unionen
Toppelgentner, wäfyrcnb bie beutfdjc

aßeigenernte felbft 28 ©Unionen Top»
pelgcntncr erreicht, bas ift 14 Toppet»

gentner im Turcftfcftnitt für jeben ber

gwei ©Unionen §cftar 3Beigenboben.

Gs wäre alfo nur erforberlid) , ben

Grtrag für jeben §cltar um fünf Top»
pelgcntncr gu l)cben, bann bebarf man
leinen auslänbifdjen 3Bcigen mehr. Taft
bies aber ftredenweife wirllid) im ©e»
rcid) ber ©töglicftleit liegt, geigt bas

Seifpiel oon Saufen, ©raunfdjweig, 9ln»

halt unb Sd)leswig»5jolftein, wo ber burdp

fd)nittlid)c Grtrag in ber Tat heute fdjon

bie crforberlidjen 19 ©Unionen Toppet
gentner, in manchen ©ebictcn fogar meftr

beträgt.

3n 9lnbetrad)t biefer Tatfacften lann

oon ben Regierungen wie oon ber ©reffe

nieftt genug für eine austeidjenbe Tün»
gung bes Rdcrbobcns gewirlt werben
unb bas Reid) lann fid) bagu beglüd»

wünfdjen, baft es in feinen Kalilagem

bie erforberlidjcn ©Uttel bagu befiftt unb

baft iftm bie gütige ©lütter Ratur aus

ihrem ffüllfjorn fo reidje ©aben in ben

Sdjoft gefdjüttet t)at.

Sprud).

SBillft Tu ein wirflidjet Tidjter fein,

Sclcudjte ben Sputen bas eigne §nus!
Spricfj ihnen nichts in bie Seelen hinein!

Sprich ihnen nur aus ben Seelen heraus!

Griba S^ang.
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3afob (ffiaffetmann, die Sdjrocftcrn (Scrlin 1906, S. ififdjcr), — §einrid) (Wann,
Stürmifdic (Morgen ('JJtündjen 1906, Hilbert Sangen). — aiiilhelm üBeiganb, der
3Jlcffias,5üd)tcr unb anbete OlooeHen ((München 1906, ffieorg (Müller). — Sluguft dri*
nius, (RHerneueftes ans 2erd)cnthal (Bcipjtg 1906, dljütingifche (Bcrlags=9lnftalt). — Hin na
3)1 alb erg, Htus bcm SJilberbtid) einet reichen ßinbt)eit (dresben 1906, Carl (Reigner).

CYn feinet fcijönen, nut su roeitläufigenV ©octfje > (Biographie [pticfjt Hilbert (Beel*

fdjorosh) an einet Stelle oon ber geljeimnis-

uolien Cigenfdjaft groger (Benies, (Normalität

unb (Bcmalität, (BcmcingüUiges unb (fluger*

orbentlirfjes auf eine tDunbcrbate HBeife ju
»ctbinben. Cr führt bas grogc (Bccfpcel

©octtjes an unb fagt mit DoUem (Recht non
ifjm: »So fjocf) et übet jebcn durchfchnitts*

menfcbcn hinausragt, fo liegt bod) in feinem
SBefen etroas burdjaus (Normales. Cs tann
rootjl eine Cmpfinbung bei itjm Ijötjer ftcigcn,

heiler fein als bei einem anbcrn, aber btefe

Cmpfinbung toirb nut bott road), roo fie

aud) bei Heineren SDienfdjenfinbcrn ftd) regt.

Cbenfo finb feine (Bcbanten in bet Siegel

tiefet als bie anberer, aber fie bcrocgen pcf;

in einet (Richtung, bie non bet normalen
flinie nicht abtneid)t. Snfolgebeffen erlebt

et aud) non notnljerein nut ff alle, toie fie

feber normale SRenfd) erlebt ober erleben

fönnte. (Tiefe (Normalität bes SDienfdjen

toirb butd) beit (Timtet nid)t ncrrlngctt, fon«
betn ert)Bt)t , unb jroar cbenfo burd) bie

HUcstefc unb (Reinigung bet 3ü0e bes Cr*
lebniffes ober ®ilbes, bas et gestaltet, tnie

burd) bie SNägigung bes Musbruds. das
ift befonbers roiajtig für ben Hlusbrud feinet

ficibenfdjaft. (Tenn obfdjon mir miffen, bag
feine SJeibenfdjaft nur aus normalem (Union
erregt roirb, [o fteigt fie bod) fo t)°d), bag
fie burd) U)re Starte etrnos Hlnomalcs er*

galten tonnte. Silier ba tritt bie 3Nu[c tjinju

unb .befänftigt“ mit gimmlifdjer Sjanb ,febe

SebensmeHc“.
»Umgelehrt' — fährt Sielfdjorosft) fort —

„fteljt es bet oielen attberen (Tid)tern, narnent*

lid) bei ben ftalbgerties. Sljnen Ijaftet etroas

Hlbfonberliches, sdjiefes, Sranfcs, Catromcs
an. Unb aus biefer Hinlage heraus erleben

ober erfinnen fie entmeber (Tinge, mie fie

anbeten Sterblichen nid)t lcid)t begegnen,
ober fie begleiten bas erlebte, Crfonnene
mit fold)cn Cmpftnbungen unb (Bebanten,

mie fie nie ober nur gang nusnaf)tnsmeife

bei anbern ftd) einftcHeit. (Bei ihnen mirtt

ber Hlft bes dcdjtens nicht bcruljigcnb, fon*

bern ertjihenb, fo bafj [elbft bas Olormale
in Stoff, (Bebanten, (Befählen ju überreijtem
Hlusbrud gelangt."

(Dian tann ftd) biefc golbenen 3Borte nidjt

genug einprägen; fie gelten aud) nidjt nur
für (Benies unb Sjalbncnies, fonbern über*

haupt für 'fioeten. 3BiH man fie auf bie

beiben Crjäljler anmenben, bie mit ihren

neuen ®üd)ern an ber Spigc biefes ®e*
ritbies flehen, fo tann es feinen ^rneifel

geben, baß foroobl 3afob SB a [[er manu
ioie jjeinrid) 3)1 an n in bie Sategorie
ber Salbgötter gehören, benen „etmas Hlb*

fonberlidjcs, Scpicfes, .ftranfes, (Extremes“

anhaftet. Sie gaben beibe aemögnlid) mert*
mürbige unb nicht alltägliche (Tinge ju be*

richten, unb man fict)t ben 'INenfdjcn, bie fie

erfdjaffen, ctma ju mie ben SBcroohncrn frem*
ber SBcltcn, mit Bleugier, Stopffdjüttcln unb
halber (Berftänbnislofigteit. 3®ar roirb es

fraglos einige Beute rieben, bie gerabe in

ben ©eftalten biefer didjtcr ihr Sein unb
Selbft roieberfinben, aber bas finb Hlusnah*
men. Ter 'jlormalmenfd), ber burchaus nicht

mit bcm ®h*l'fter ibentifd) ju fein braucht,

fonbern [ehr roohl je nad) bcm lUiaf) feiner

©aben mit Sjciurict) Seibel Hein unb mit
©oetfje groß fein tann, roirb nie bie 3)lög<

lidjfeit haben, lief) fclbft aud) nur für einen

Hlugcnblid an bie Stelle jener (Tid)tcrgcftalten

ju fegen. (Tenn fie finb oon ihm [elbft nicht

grab*, fonbern faft artoerfdjieben. Cr hat

3Jlübc, fie ju begreifen. Cr finbet nichts

dijpifdjcs in ihnen. (Nichts, roas mnfjncnb
auf iljtt jutommt: tua res auitur! Sonbern
er fieljt einem fremben Sdjaufpiel gu unb
geftetjt fid) günftigften ffallcs, bag bie dar*
ftellung meifterhaft ift unb es auf biefer ÜBelt

hoch unenblid) oiel 3lbfonberliches unb Stau*
nensroertes geben muffe. Scinrid) (Wann
hat einmal ein gutes ®ilb ; er fagt oon einem
feiner Selben, bafi er mit ben [fügen überall

auf leere üuft tritt. Unb gang ähnlich 3«’
tob 2Baf[crmann oon feinem SJerjog 3!l)ilipp:

Cr fdjritt „auf latitlofem 3Baf[er“. 91 uf

leere 2uft urtb lautlofes 3BafJer treten aber

bie ©eftalten folcijer (focten tmmer.
der emftere, tiefer ringenbe oon ben bei*

ben Crjählent fdjeint mir dBaffermann ju

fein ;
ber überlegenere §cinrid) 'JUiann. 3cner

fleht oon Slatur auf fd)icfem ©runbe; über

feinen Schatten tann er nicht hinroegfpringen.

3Bcnn er — um bas etroas tüljne ®ilb ju
brauchen — auf ben (Rügen feines ©eiftes

ober feiner Seele fdjielt, fo ift bas im legten

©runbe nidjt feine Sdjulb. das ftnb un*
glüdiiche Slnlagen, für bie er nichts tann.

Cr [elbft geht gmtj emft unb ehrlid) oor.

9!ber cs braucht feines 3Bortes, bag unter

ben gegebenen (Berbältniffen bas ®ilb bod)

fdjief unb falfd> roirb nnb trog aller [ubjef*

tioen Chrlichfeit bes Schöpfers objeftio un*

ehrlich roirtt. darin liegt eine gcroiffe dragif.
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©anz anbers ftegt es, »io mid) biintcn will,

um Sjcinrich SUiaim. (Er ift ber falte SBlcti*

bcr. (Er ift tügl bis ans Sjen hinan; nur
[eine ^tjantafic erf)it)t fid). SBenn aBaffer-

mann [entiincntnt wirb, wirb er iromfch.

(Er fdjneibet uns bewußt eine ©rimaffc unb
bilbet Rd| barauf nod) etwas ein.

„S cg m c ft e r n" nennt 3afob SBafferrnann
fein ncueftes SBerf (S. gi|djcr, SBerim 1906).

(Es enthält brei DiooeUen. Tic erfte began-
beit einen IjiftortJrJjen Stoff; bie beiben an-

beren gegen auf berühmte Hriminalfätte aus
bem fBitaoal äuriief. 3n jeber fteht eine

Stau im SDlittelpunlt : in ber erften Sie 3n-
fantin Sofjanna, bie einft beim Sterbegefd)tei

oon metjr als gunbert brennenben Ketjcrn

geboren warb unb ein feltfam fcgeucs unb
einfames Kinb wurbe. Sie Reimtet bann,
oerfagt fid) igrem Satten, bis er faft ge-

brochen oor i()t liegt, ermiibet if)it bauad)
burd) ihre fleibcufcgaft, lägt ben Ungetreuen
uergtftcrt unb jicfjt jd)liegltd) wagnfinnig mit
ber fleiege, in bie fie zur SBortäufehuna bes

Sjerzfdjlages ein poegenbes Uhrwerf l)at fegen

laffen, biirch bie DBelt. Tic zweite DlooeUe

erzählt oon ber englifcgen Tiebin Sara
SDlalcolm, bie gehend wirb, oon ber mijfti-

fcheti fBerlnüpfung eines Iraumertcbniffes
mit ber 3Birtlid)feit unb ber bamit oetbun-
benen inneren 3Banblung unb Sterbefelia-

feit bes jungen üBeibcs. Tic britte (Erzäh-
lung cnblich, „Glariffa fDiirabel", wiU bas
SRätfel einer cause celebre aus bem Dienen
Sßitaonl löfen — woglgemerlt: nicht frimi-

nalijtifch, fonbern pfncgologifd) löten, bag
bie Tochter eines hohen fübfranzöfifd)en '-Be-

amten einen SDlamt, ben fie nie gelaunt,

unb fich fclbft unfdjulbig eines DJlorocs be-

sichtigt unb fich im fflefänqnis tätet. Tiefe
(Elariffa SRirabel, fagt aBaffcrntann, bie

wahnfinniae 3oganna oon (Eaftilicn unb bie

cugUfcge Stragcnbiebin jtnb Schwcftcrn. 3n
ihnen allen lebt ein bcieligenbes unb zer-

ftörenbes flicht. „(Es ift bas franfhaftc

fl euchten aus bem tiefften, oerborgenften
Scelenpunft. Tort fitjt ber ÜfliHe jum Unter-
gang, 311t 3erft8rung unb Sclbftzerftörung,

unb bort fitjt zugleid) bie wefentlidjftc ©e-
[unbheit bes aBcibcs, bie rätfelfjaftefte Segn-
jucht unb Siebe, bie an ihrem eigenen Unter-
gang ihrer fclbft inne werben wiU."

3ch nehme es nicmanb übel, wenn er

bagu ein ocrlegcnes ©efidjt macht, fo als ob
er etwas beinah begriffe, es aber bocg nod)

nicht ganz faffen fönne. DJlir fclbft geht es

oor ben brei 'Jiooellen genau io. 3d) ftelje

jeben DJlomcnt am SRanbc eines grogen,

erlöfenbcn 'Berftegcns, aber oöüig oerftehe

ich bod) nicht. SDlir war fortwährenb, als

ob mir enblich ein fliegt aufginge, aber cs

war am ffinbe bod) nur Schimmer unb 3wic=
licht. 3n foldjeu gäUcn oerfudje ich ftets,

ben Snfjalt nach3uer3ählen. DJlancgmal wirb
einem babei nod) Klarheit; gewöhnlich ge-

langt man tu einer Stelle, wo man ftoeft,

eine 'flicrtclftunbe oerjweifclt aufs (Bapicr

ftarrt, breimal im (Buche felbft nadgcgiägt

unb bod) }u feinem rechten DJcrs fommt.
Ta liegt bann ber wiinbe ’flunft. '-Bei ben
aBaffermannfcgcn 'JtooeHen ftrede id) in puncto
Ülacherjählung oon oornherein bie SBaffcn.

Sie fangen alle pracgtooll an, im groben,

ruhigen, flaren Stil ber altitalicnifchen Dlo-

oellen. Tod) mit einem SDlale ift man im
©cheimnis, in einem filbrigen Diebel, burd)
ben nod) Konturen fdjimmern, bcr fid) aber
nid)t mehr faffen lägt. Dlätfelljaft umfmwimmt
er einen, man greift zu unb hält nichts, man
gegt nach jeber Seite, unb alles gibt nach,

weicht äiirücf, oerflüdjtigt fid). DJtan fann
nur ahnen unb taften, nid)t erfennen unb
greifen. „Tenn," hoi&t es am Sdjlug oon
Sara SDlalcolm, „nicht im 38irflicf)cn unb
©reifbaren fpielt fid) bas entjdjeibenbc fleben

bcr DJ!cnfd)en ab. Tas Tieffte, woran ber

Sterbliche feine Seele binbet, ift Dlaud), ift

Traum." Unb über folcge geheimnisooue
Traumtiefen irrt gier ein fehwadjer Strahl:
man glaubt ju ahnen unb ju oerfteljn, was
fid) ba birgt unb aus welchem ©runbe es

wächft, aber wer wiU fagen: So ift cs unb
fo ift es nicht?

Tesgalb faffen fiel) biefe DlooeHen aerobe

nach ihrer pjgchologifegen Seite hin unb nach
bem, was ihr eigenftes, fie unterfcheibenbes

DBefen ausmadjt, nicht meljr rcdjt Iritificren.

SDlan hat nichts ffeftes mehr unter beit fjügen

;

man tritt in leere fluft; man ift ganz un=

fuget. Sd)on oon ber fiauptgcftalt bes leg-

ten 3Baf[ermamtfd)en DBerfes „vllexanbcr in

SBabglon" fagt’ iaj an biefer StcUe, man
wiffc abfolut nie, was fie in ber nädjftcn

SDhnute tun würbe, aüenfaUs föitnte man
barauf wetten, bag es bas unfrer (Erwartung
©ntgcgcngefejjte wäre. 3n bem neuen Sßerfe

ift biefer 3ug noch ausgeprägter, wenn er

and) weniger unangenehm auffäUt als an
bcr 'lllcinnberfigiir. ^ebenfalls: biefe Tonita

Johanna, biefe Sara DJlalcolm, biefe (Elariffa

SDlirabel fttib fraglos nur pathologisch zu

nehmen. Sic finb pfi)d)ifd) Iranl; lein Dficfjter

würbe ge heul oerurteilen; fie gehören bem
Dlrzt. Sic finb wahnfinnig ober auf ber

©renze bes aBahnfinns. SBic DJlonbfüchtige

balancieren [ic auf fchmalem ©rat. (Es finb

arme firanlc. ©in armer Krauler war
fdjlieglid) auch SBaffermanns Sllexanber,

gegen beffeit fialbwahnfinn ber abfolute

SBlöbfinn [eines Srubers'Jlrdjibäos orbentlid)

wohltucnb wirltc.

©s warb febon gefagt, bag bie DlooeUen
befonbers im (Beginn einen oollett, grogen
Ion habt»- Sie finb glänzenb gefdjriebcn

unb reich an fdjönen, hie unb ba etwas ge-

fugten Silbern. „Ter entblögte Dladen,"

geigt es einmal, „leuchtete wie bas§olz eines

frifähgcfdjältcn jungen Saumes." SDlit ber

Tonna 3ol)nnna, bie in oöUigem aBalmrinn
enbet, wirb man am wenigften anzufangen
wiffen. „Sara SDlalcolm" ift oom Stanb-
putilt bes Tichters eine bebeutenbe fleiftung.

llnb „©lariffa Dllirabel" würbe fid) ielbft

bann zu lefen lohnen, wenn man bie ,'öaupt-

figur ganz ausfdjaltete. Tas ©ntftehen unb
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3Bnd)fcn bcs ffierbacgtes, bic fcglimmen 3Btr=

lungert bei gfurdjt imb bie fcplimmeren bet
Slutofuggcftion [inb mcifterljaft befchmoren.
3m übrigen läßt pd) uorfteUcn, bap natür-

liches ffimpPnbcn firf) »icl mcljr an ©aftibe
ffirammont Hämmern mirb, als an bic tjrjfte-

rifche ffilariffa. Unb bas märe beim bocp
and) eine Sritit. ffis bleibt einmal begehen,

baB 2Baffermann bsirrtt [eine natürlichen Sin«

lagen gu ben Richtern unb Halbgöttern ge«
hört ,

bic „etroas Slbfonbcrltdjes, Schiefes,
Kranles, ffirtremes" hoben unb beoorjugen.
(Die Stojfe unb ffieftalten bes neuen '-Buches,

bas ich trohbem für bes (Dichters tocrtuoHftes

halte, betDctfcn es jur ©cnüge für biejenigen,

bie biefen ©croeis noch für nötig erachten,

ffis ift bod) auch ßnn3 charalteriftifch, bap in

ben ©cleitroorten, bic 2Ba[ferntann felbft in

ber 5orm oou 'iterlcgernotijcn [einen beiben
legten SBerfen mitgab, beibe SHtalc bas 2Bort
„tranlhaft" uortam. —
H e t n r i cf) 211 a n tt tjat oicr SRoocUcn unter

bem Xitel „Sturmi [che äftorgen“ oer«

einigt (aJtünchen 1906, 211bert Hangen). ©e«
urollt unb unbeutfeh toic bic tjäplichc ©lural-
bilbung biefes Xitels ift oieles in bem '-Buche,

ffis geht ben echten unb cingebilbeten liciben

aatu junger 2Renfd)en nactj; in 5»ci ©e*
id)id)tcit ftcht cinSitabc, in jtoeien flehen eben
flügge gcuiorbene 'JJtäbchcn im 2Jlittelpunlt
ber Sjanblung. 91H biefen Hcutdjen oon 14
bis 18 Satiren ift bic Meijbartcct ber ffint»

tDidlungsjahre eigen, ffis unterliegt nun

§
cmip feinem 3t»cifel, bah jtd) gcrabc in

iejer 3cit Xragöbten abfpielcn unb bap
nichts törichter ift, als oott gefieberter §öl)c

barüber ju lächeln unb ju jpotten. 2Ber
fclber unter joldjen ajtorgenftiirmen gegittert

gat, ber tocig aud), bop man im ffrül)tuinb

oft tiefer unb inbriinftiger leibet als fpätet.

Slber nur ein [ehr jarter, fchamhafter unb
lluget «Poet lönnte barüber reben, einer, ber

ffil)rfurcht unb ©tauben hatte unb fid) mit
©üte unb ©ebulb tcicberbeugte ju ben in

tranlhafter Meigbarteit jitternben fiinbem
— ein (Dichter ettoa oom Schlage Hermann
Heffcs. 9tur er toiirbe oicHeidjt jener Schmie*
rigteit Herr toerben, bie pd) baraus ergibt,

ba[j Urfacfje unb [folge hier niemals in einem
rechten Verhältnis (tehett. $a erfchiefjt [ich

ctroa ein 13« ober 14 jähriger ffltjmnafiaft,

rocil itgenbeine Xödgcrfchülerin nicht mehr
mit ihm fangen ober fonfttoie nichts oon
ihm miffett toiD. (Das ift lächerlich unb furdht«

bar Auglcich. ffis [egt bet poetifchen ©c*
haitblung faft unübcrtoinblidjc Schmierig«
leiten entgegen.

Heinrich 2)iann ift nun meber gart noih
[chamhaft, meber cbrfürdrtig noch gläubig,

meber gütig noch gebulbig. (Er liebt (eine

ffieftalten mdjt; cs tft nur bas 9lb[onberlid)e,

bas ihn reift. Halb nimmt er pe cmft, halb
ironifd), unb man rneip nie recht , rno ber

ffimft aufhört unb bic Sronie beginnt, unb
umgelehrt. Xa crgählt bic erftc fficfchichte

„Helbin" oon ber 15 jährigen liina mit ber
ffirlöjcrfchnpicht, bic leine Matte fterben [chn

lann unb allen 'Dlenfcben helfen möchte.
Unfanft mirb pe aus ihren Xräumen ge«

riffen, mobei itatürlid) aud) ber 211amt etne

Molle [piclt, unb erfennt unter Schmerlen,
bap bas lieben eine bunHc Strapc ift unb
bas ffinbe, bet Xob, ttod) buttUcr. Sut3 unb
gut, pc macht fdjlieplich „einen ftrengen unb
heiteren Xangfdjritt" ju bem aufgcfteUten
'.Rattengift hm unb füljrt einen Siffen baoon
an bie iiippen. Xicfer ftrenge unb heitere

Xangfchritt 311m Strndjnin i|t unfägltd) lo«

mifdt, unb mas bie 15 jährige Xante eigent*

lieh Damit besmcclt, ift mir auch nidjt gans
Har geroorben. Silit einem 2Big ober einer

Übertreibung phliepen auch bie übrigen ©c>
Phichtcn, oon benen, roicbet bis auf ben
Schlup, bie legte ben 'Preis oerbient. Mein
lünftlcrifd) halt’ ich bas gange Mud) für oct«

fehlt. Schlimmer jebod) ift, bap es etmas
©utes in uns ocrlcgt. 3 cf) miipte leinen

gmeiten beutfehen Slutor, ber mein ©efügl
mehr bclcibigtc unb bem ich heftig« roiber«

ftrebte als H«nrich SBlann.

Seinem jüngeren ©ruber Xhomas, bem
Xidjter ber „©ubbenbrools", hat er bic legte

©c|d)id)te gemibmet, oieQeicht meil pe ber
ffirtnnerung an bie gemeinfatn oerlcbtc Schul*
eit entteimte. Unb bie beiben ©rüber haben
iterari[cg manche ®t)nlid)leit, ja es gibt

laum einen 3“ß in ber geiftigen ©hppogno*
mie bes älteren, ber in Derjenigen bes jün*

goren nicht miebertehrte. 'Jlur [inb biefc

einseinen 3iigc bei Xgomas ©lann in einem
gängigeren 21ti[ehungsoerhältnis oorpanben,
ftnb harmonijeher gegeneinanber abgeftimmt.

So ubertrifft H cmrid) ben ©ruber roopl in

ber Sgette, aber er mirb niemals ein auch
nur annägernb fo bebeutenbes ©an,je fertig

bringen mie bie „©ubbenbrools", bte fiepet«

lieh gu ben größten Heiftungcn ber mobernen
Momanlitcratur gehören, ©egen biefe „©ub=
benbroots" tonnte man groeierlei einmenben,
einmal, bap es eigentlich für einen jungen
Xid)ter lein gängiges 3eid)en ift, menn er

bic gefammclte Straft grabe gut Xarftellung

bcs ©crfalles einet [famihe benügt, mo
es boih für bie 3ugenb bas Slatürlidjc märe,
fiep für bas Xüd)ttge unb Slufftrebcnbc 3U
bcgeiftem. Unb 3mcitcns: bap biefer 'Mo-

ntan, ber oott [0 auperorbcutlidjcr Slnfcpau»

ungs* unb ffieftaltungslraft xeugt, nicht auch
oon einer ähnlich t)ol)en ©cfuhlslraft ge-

tragen mirb, fonbern bap eine faft leiben-

[d)afts= unb temperameutlofe Dbiettioität

bie ffieftalten mobetliert hat. über bem
gropen 3Bcrtc liegt nur eine geringe 3Bärmc.
Xas brüdt pd) aud) in einem letfen 9ln[ag

3u Satire unb Sronie aus, ber in ben
„Xriftan" - MooeHen ocrftärlt auftrat. Unb
biefe ocrpältnismägig geringe SBärme oon
Xhomas Mlattn ift bei He>urid) ailann 3u
oöHiger Stälte unb Süplc aemorben. Xho-
mas ift nicht auf bic Hiebe gefteflt, aber
Hcinrid) ift lieblos. Unb mie man es haupg
ftnbet, foll gegen biefe innere .Uälte bie ©pan«
tage > ffirljigung bann ausgleidjenb mirten.

9luch bei Xhomas taudjt h«t unb micbcr ein
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gciuijfer pf)(mtaftifci)cr Fug auf, ober er f)ätt

|id) tu ffirenjett unb fügt fid) ins ©anfle.

©ei S)cinrirf) toitb er flügellos. Schon bies

jeigt ben oiel frf)roäd)eten Dichter, ber überall

in Grtreme gerät.

Silas für Xfjomas ©tarnt bie „©ubben-
broofs" waren, [Inb für Sjcinridj ©tann
„Die Göttinnen ober bie brei ©omanc ber
fienogin oon 9lffi)". 3tt ihrem äußeren
Umfange geben fid) bie 3Berfe nichts nad).

Das füßrenbe bcntfdje Üiteraturblatt fdjrieb

über bie ©ontantriloqie, fic fei ein 3Bert oon
„unerhörter Gewalt“, bas „©teifterwerf eines

ganj ©roßen". 3n 3Bahrheit hat bie §cr*
flogin oon Slfft) swar eine '-Heiße oon Sseticn
unb ©eftaltcn, bie mit unleugbarer Größe
unb ©euialt gegeben fiub, aber als ©anjes
ift biejes 3Berl mit ber an moral Insanity

leibenbeit Sjclbin ein faltcs ©lenber- unb
Dleforationsftüd, bas Grflcttgnis einer im
fiem faulen Sunft, bie mit ©iftfarben orunft
unb uns mit überreijten Sinnen unb mit
troftlofcr Beere im Serien jurüdläßt. ©in
Opiumraufd), ber entfräftet unb äerftört. Das
ftirnmt, wie man lieht, gani ju bem Sjcinrid)

©tarnt , ben ich oben eharattcrificrtc. Sjod)=

pepeitfd)tc ©hantafie bei innerer fiälte . .

.

Unb bie Dichtungen, bie babei heraustom-
men, ob fic nun „Die ©ättinnen* ober „Die
3ngb nad) Siebe", „flöten unb Dolche" ober

„©rofeffor Unrat", „Gtürmi[d)e ©torgen"
ober fonftwie heißen, unb ob fie im cinjelncn

noch fo oicl „Stunft" enthalten, — ne ge-

hören in bie Kategorie jener 3Berfe, bie ich

bis flitm legten ©tentfluge betämpfen werbe.
©tinber an- unb aufregenb [tnb bie ®e-

fthiebten, bie aUilhelm 9Bciganb in „Der
Sülef fiasäüd)tcr unb anoere 9tooel«
len" ju crjählen weiß ('Hüindjen 1906,

©cora ajliiüer). Sic ftnb liebenswürbig-
harmlos, rcd)t fein unb bcs Sobcs, bas fic

überall fittbett, wohl würbig. Da fährt ein

jtrititer, ber Dalcntc entbedt unb ermuntert,
in feilte fräntifchc Seimat unb macht ©cfttdjc

bei brei Seuten, bie ihm einft gefdjricben

haben. Gin ffrauenflimmer, bas fid) oor
fahren brieflich als bas „neue 8Betb“ oor-

fteHtc, ift eine fette Sürgcrfrau mit ad)t

Sinbertt geworben unb ladjt über ihre frü-

here flberjpanntheit. Gin lifrifcher Ditan,
ber einft „aBcltbranbflammen", „Sjößenliebcr
eines Sdiwangercn" unb brei anoere ©änb-
djen „auf ben Difd) ber Schöpfung“ gewor-
fen, rebigiert als ©rooinfliourttalift bas Sofal-

blättchen, für beffen Feuilleton er bie ©omattc
ii la „ailillionenbraut" oerfaßt. Unb erft

beim britten ©efud) fommt ber firititer auf
[eine fioften, unb es ift begrünbete ©usfidjt

auf eine Sjodjfleit oorhanben. Freunblidje
Draualtäre ftehen aud) am Schluß ber übri-

gen SHooellcn. Der berühmte Freiherr be-

rid)tet in einer neuen ©tiind)baufettiabc oon
einer Fahrt nad) bem Sjimmcl

; ein auf ben
Slbel erpichter fiommerflienrat wirb oon
einem luftigen ©aron, ber nachher bod) bie

tommerjienrätlidje Dochtcr heiratet, an- unb
abgeführt; um ein wunbertätiges ©eiligen-

bilb gibt es einen fiarnpf jwifchen ben Stäbten
©amburg unb ©oppftabt.

9Bie gefagt, biefe ©oocHen finb anmutig
unb liebenswürbig. aBenn fte aber, wie es

hier unb ba gcfdjicht, neben ©teifierwerfe

oon ©ottfricb Heller gerilcft werben, fo muß
man bagegen bod) lebhaft protejtieren. Denn
baju fehlt ihnen alles SoUfafttge. Dagegen
wirten fie wie ein Dcc-9lufguß. aBill)eIm

3Beiganb ift überhaupt tein gottgeborener
©oct. Gr ift mehr ein Senner, als ein Sön»
ner. Gin ©tenfd) oon ©cfdjmad unb feinet

Schulung, ein erquifiter ©adjempfinber, ein

©tann, ber aud) liebenswürbigc poetifche

ainlagen hat, aber nichts weniger als Soll-

blut ift! 9lls langfamer, faft ängftlidjer 9lr=

beiter bringt er tunftlerifd) Gutes, hoch bid)-

terifch nur ©lattes juftanbe. 'IBie fehr ihm
bie ©obuftßcit bes eigentlichen Grsählcrs
fehlt, prebigt ©ooelle für Stooellc. ein-

seine ift ein gatifl feines Stiid 9lrbeit, aber im
©ruttbe hoch bilnn, müljfelig unb ohne frifcf)

pulfterenbes Scbeit. Gm Sultur- unb Sil-

bunasbichter — tein ©oct oon Gottes unb
ber Statur ©naben. Ulan muß beibe 9lugen

flubriiden, um bas nicht flu (eben. Unb bas
wollen wir benn hoch nicht, fo oiel ©utes
man bem fi)mpathifchen unb ftiUen ©tenfehen
fonft auch wünfdien mag.

Gilten ©edier DßüringcraBalbluft trebenjt

uns in „aUlcrneueftcs aus fierchen-
t ^ al" wicber ber treutjeräige 9luguft Xri-
nius (iieipjig 1906, Dhüringifdje ©crlags«
ainftalt). Das ift ein behaglid)er ©tauberer,
ein ©tarnt, ber feine Freube l)°t an ber
Stille, am aBalbesraujchen, am Slemftabt-
[rieben unb frcunblifh * altoätcrifd)en ©len-

fchen. Gr hat mit biefen guten Dingen all-

niählid) eine etwas beängftigenbe ©etlje oon
Sücßcrn gefüllt, unb wenn man ein Dußcnb
baoott hmtereirtanber lefen füllte, würbe
man ohne Smcifel fanft oerblöben. ©ber
hin unb wieber ein Südjlcin oon Drinius
— bas tut woßl wie behagliches atusruljn.

Da fontmen aus ben frieblid)en ©eitern
herjcrfreulidje Originale jum ©orfd)cin,

metft braue Sjanbwerlsmcifter, bcneit Drinius
oon oomherein fchon feltfamc biirgerlidhc

Stameit anhängt. Ober wirb man behaupten
wollen, baß ©ollmar Sauerteig, fians Stiide»

bein, Sjert unb Ftau aBibehopf, fiottcrie«

lollefteur Hahnenfuß, Döpfer Gntenteich,

Fabritant ©iertüntpfel, Sommiffär Sauer-
brei, Dünchermcifter Dünnbier, Sanjlift ©iax
Sjabertorn, Sarbier Qähnerbcin unb aßit-

frau fiillebolb noch in etnem anberen ©ro=
oinflneft auf einem fiaufen flufammenfißen?
Der befdjeibene, leicßt äufriebengeftellte §u-
mor, ben biefe ©antensgebung oerrät, jeigt

(ich and) fonft in ben (leinen Stiflflen. Gs
ift ergößlid), flu lefen, weldjes ©Intel ©ja*
§abcrlorn anwenbet, um feinen ©benbflat
ohne F^cht oor ©arbinenprebigten bis ein

Uhr nachts ausbehnen ju tönnen. Grgöß«
lid) ,iu hören, wie ber fortfdjrittlidje Dündjer-
meiftet Dünnbier ben Fll0c|>bftil befiniert

(alles Salatgrün unb baflwifchen weiße
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Sdjroäne, Seerofen unb firifeltralel). Er-
göhlich, Mt oemehmen, ®os bcm neuen Ülmts-
rietet 'JJfatfjcpus beim Einsug in Berthen-

thal paffierte unb in welche fatale Situation
er am nächftcn läge (am. Unb neben bcm
(Srgötj!i(i)cn ftcfjt bas ©cntütooHc. ©ern
blidt Xrmius oott offenen ©räberit auf bas
Beben ber 3Renfd)cn jurüd, crjäljlt non FtiH>

gliicftittjen (meift (inbetlofen) ©i)en, oon oem
allein ^uriidgeblicbenen alten SUlannc, ber
nod) einmal ein filbetgraues ©liid finbet,

oon ber SBut crb[d)Ieid)erifd)er Bcrwanbtcn,
unb pfufdjt als gcmütuoHcr SDlcnfd), ber mit

Steffel meint, baß bie 3ugenb fid) paaren
muffe, mit Vorliebe bent SJfaftor ins Sianb-
rocrl, inbem er ffifjcn einfegnet. Xlas gröb-
liche unb Xraulirfit ift feine Domäne; im
3bpH fiit»It er fief) wohl. 9Iurf) für ftiUen

Sdjmerg finbet er nod) SBorte. 3lber für
große Xragit, für bittre Bcrsmeiflung, für
alles, roas über bürgetlidjcs Xurchfchnitts-

füllen binausgeht, ift er nidjt gefdjaffen.

Seine Böjewid)te malt er in (Empörung ftets

(of)lrabcn|d)tDarj an, unb wie in ocrfdjoUencn
Xbeaterftiidcn idjleidjen fie mit habgierigen
unb haßerfüllten Süden umher unb rufen:
„Sja!“ ©ottlob (ricgen fie aurf) meiftons alle

ihren flohn; bie poetifdje ©ered)tigfcit oon
SHuguft Xritiius ftraft fd}ncH. 5iur §crt
Bertljolb 'Behrens wanbeit nod) frech in

feiner Sünben Blüte unter ber Sercbenthaler
Sonne unb will fogar Senator werben. 3 d)

benfe, na<h biefen SBortcn wirb ftd) jeher

felbft fagen tönnen, ob biefer tl)üringifd)c

fileinftabtpoct ihm etwas geben lann ober

nicht. (Es geht mir mit ihm, wie etwa mit
Sjcinrid) Seibel. 3d| möd)t’ ntemnnben 311m

Krcunb haben, ber ftd) nicht mit herjlidjer

Bcl)aglid)tcit einmal an bie deine SBclt biefer

'Booten, bie einen grunbbeutfehen, etwas
philiftröfen 3ug haben, oerlicrcn (ann. Silier-

bings auch niemanben, bet mit ber gleichen

hcr^lidjen Behaglid)teit bas unentwegt oer-

mag. Xie SBclt ift (ein Jammertal unb
Xränent)aus, aber fie ift auch tein SBürg-
gärtlcin mit giteberlauben unb Baftorcn--

tabal.

Unb nun mödjt’ ich noch einige SBorte
über ein Sud) fagen, bas mit jcf)t lieb ge-

worben ift. (Es heißt „Slus bcm Silber-
buch einet reichen ftinbljeit" (Xresben
1906, (Earl Beißner). Ser Setfaifcrname
StnnaSDIalberg ift bisher nod) nirijt betannt
geworben; er fte’ljt wohl 311m erftenmal oor
einem Xrudwetf. Slbcr id) Ijab’ eine f>od)=

adjtmig baoor betommen, wie ich fit mir oor
manchem weit berufenen Siamoti noch nicht

habe angewöhnen (ömten. Xicfcs »Silber-

buch einer reichen fiinbf)cit" ift eins jener

nidjt eben häufigen Xilcttantcnbüdjcr —
Dilettant hier als ©egenfah 311m Berufs-
fd)riftfteHer genommen —

, bie man nidjt

genug fdicigcn (ann. ©s ift herausgeboren
ans (Erinnerungen, bie fid) gefegt unb ge-

orbnet haben wäljrenb eines gan3en Sebens,
— wiihrenb eines Sebens, beffen firaft unb
ffirfahrungen ihnen auch nod) 3uautc (amen.
Stirn finb fie gepflüdt wie eine fchöne, reife,

oolte ffrudjt , oiellcidjt bie einzige. Unb
möglid)crwei[c finb biefe ©ebenfblätter gar
nidjt fo im ©inblid auf öffentlid)teit unb
Subliiunt gcidjneben worben, als um 8in-
bem unb (Enleln 3U fagen, wie es einft aus-

fah in ber SBclt, als SUJutter ober ©roß-
mutter ein deines Stäbchen war. (Elemens
Srcntano leiht bas SBlotto her:

»Sprich aus ber Seme,
heimliche ÜBelt,

Sie fich fo gerne
3u mir gefeilt

!"

Unb bie heimliche SBelt beginnt 3U fpredjen.

Das alte Serliit taucht auf, bet Often, fiö-

peniderftraße unb Sanalufer, ba wo es nach
Xreptom h'nausgeht. Son ber Stralauer
Stabtfd)ule enählt Slnna SJtalbctg unb ihren
fiehrcru, oon ber Soefie ber ßinberftube unb
brei 'JtähmamfeHen, oon Eltern, Serwanbten
unb Dicnftboten, oon „unferem Xhcater" unb
bem, »was wir Sinbcr oor Diesig Sahrcn
lafen," oon ber Spiclgcugwelt unb bem
SBuppcnwintel. Unb 3U bem SReig, ben an
fid) alles Siographifcbc befigt, tritt hier noch
ber SReis ber Xarftetlung. Xiefem ruhigen,
(laren, reinen Stil, ber apart unb eigen ift

ohne (EigenwiHigleit
,
folgen mir mit einer

fdjönen unb fidjeren Buhe. SBit fühlen hin-

ter ihm eine 'Perfönlidjleit , ber mir oer-

trauen. Es weljt ein Stltcm wahrhafter SBor«

nchmf)cit burd) bas Such, unb je weiter man
lieft, um fo ftärtcr empfinbet man benfeinen
Xatt, ber überall waltet unb beffen SDiangel

gerabc in Sllutobiographien oft fo pcinltd)

entpfunben wirb. Xie fjrau, bie fid) lächclnb
unb finnenb hier in iljre reiche stinbheit gu-

rüdträumt, 3äl)It auch nicht 311 betten, bie

am liebften bie ©egenwart mit bet Ver-
gangenheit totfdjlagen würben. 3I)t gehört
im fflegenteil, wie manche 'Bcmerlung be-

meift, bie ©egenwart cbenfogut wie bie oer-

jchoKenc 3«it, unb beshalb fd)wäd)en biefe

Erinnerungsträume nicht wie wcilanb bie

romantifchen, fonbern (räftigen unb ftäljlcn

eher. Xns Buch ift auch nicht etwa nur,

weil cs oiel oom ocrfunlencn Berlin ergählt,

für alte Berliner beftimmt. 3m lebten
©rutibc ift bas SBas hier ja oöllig neben-

fachlich — bas SBie macht cs, bie reiche

$et3cns- unb ©efdjmadsbtlbung, bie ruhige
SBornehmhcit, bie ©üte unb filarfjeit, bie (ich

offenbart. Xafj bie ftoffhungrigen Spänen
ber fleihbibliothet babei nidjt auf bie Stoffen

lommen, ift felbftoerftänblid). 9lber mit
benen rechnen wir ja auch nicht. Unb nach-
bendidjere unb ftillere Befer haben nad) ber
Bettüre bod) oiellcidjt gleid) mit bas frohe

©cfühl, gwei Stunben in aHerbefter ©efeß-
[djaft gewefen 3U feilt . .

.



Dberfettc eines Sdjreibfaftcnbcrfcls mit (fmlciflen oon Onnenfeite eines Sdjreibfaftenbectels (bej. Äoami
©olb, Silber unb roter ftoraUe. (Ilm 1660.) 'Jlanatafa. ©nbe bes XVIII. 3abrq.)

Slluftrierte 9?unbfd)au.
9Ius bet 3upan-Sammlung ©uftao 3acobi)-®crlin. — tie Stemet tiele
auf bet taesbener fiunftgetocrbc-SlusfieHung. — tcr Slginctenfries unb Feine SReton-

ftruttion burd) ißrofeffor 9lb. ^urtroänfllcr. — ffiäftcsimmer bet SOhlndjener 2Bert-

ftätten. — 3u unfeten '.Silbern.

au‘

unb all-

gemein ihre Köftlidjfcit unb ®cbeutung
oon (Europa bod) getoih gefebfigt toitb, ift

—
tons |t)ftcmati[d)e'Jftlege betrifft — bei unsmehr

is crjeptioneDe Sntereffc prioatet üieb*
unb Kennet angemiefen, als auf bie

ge in ben öffentlichen ftaatlid)en SDlufcen.

Ünb bas läßt fid) auch
leicht ertlären. (Denn
mic lange ift cs bet,

ba& mir oon bem Um-
fang unb bet tiefe bes
japanifeben Kunft-
gefiihls ben »ähren,
oollen 93egrig erljtel-

ten! 3roat hatte
fdjon bas toenige
unb nic^t einmal allju

fficu)äl)fte, toascsauf
ben 2BeltausfteUun=
gen in fionbon 1862
unb 9Bien 1878 an
iapanifchen Kunft-
fachen ju [ehen gab,
9luf[el)cn unb Gnt-
güden erregt ; unb
gar ein triuinpt) mar
cs, ben bie Kultur
bes ofta[iatifd)en 3n=
fclrcidjs 1878 in ®a=
ris feierte, als unter-

nehmenbe Sjänbler

berrlichc9lltfachen sur
Stelle gefdjafft hat-
ten, mit benen bann
feinfinnige 'ßarifer

ra
&
alle

ßei

hinfid

mahn

Sammler ihre noch heute nicht übertroffenen
3apan=Sammlungcn begrünbeten, ffirfdjlof-

fen hat fid) uns bie hohe Kunft 9llt=3apans
aber erft, als in ben Sommermonaten bes

Jahres 1900 bie SIBcrfe aus bem SSefig bes SDli-

tabo, aus ben tcmpelfd)ägen unb prioaten

Sammlungen oornehmer, toohlhabenbcr 3a ’

aner in bem tempel-
au am trocabero

fchauen rnnren.

laoon lehrte bas
allermciftc nad) [einer

eimat s»rüd; beim
,apan lann and)
'

"idjtlid) ber ®e-
rung feines na-

tionalen jsunfterbes

als ®orbilb gelten,

tcr 3«PO"cr |d)ätjt

bie beften unb be-

rühmteren [einer

Kunfterscugniffc

[elbft fo hoch ein, bah
allein [djon aus bie-

fern ffirunbe unferen
ftaatlicben ©alerien
unb Kunftgetoerbc-

mufeen bie ÜRöglid)-

teit su umfangreichen
unb heroorragenben
©rtoerbungen er-

fchmert wirb. Sluher-

bem aber ift bas
2Bif[cn oon ber ja-

pantfdjen Kunftent-
»idlung eine ber-

3nnen)eite eines AnnMafteus (2. Hälfte Oes
XVll. 3af>rt).).

'Belbaflen * «laitngs 9tonatsbcfce. XXI. 3abra. UKW 1B07. I. «t>. 25
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mögen fom=
pikierte äJla*

terte, bog es
notg gar nitgt

bie geiiügcn=

be Slnaagl

non magge=
benben Sag)-
gelegnen

gäbe , um
überall ioldjc

giftorifd) ge«

orbnctcn
Sammlum

gen 311 orga=

niftcrcn.

Selb ft guftus
'•Brindmann,

unjcr bcftcr

gapanfenner,
mürbe nitgt

bies eht3ig=

artige SBcrt,

bas er in bet
Sjamburgct

ffierocrbcgallc

geftgaffen l)at

nitgt einen geborenen

ftenten aegabt gättc.

$ei»el mit araoiertein »leirclief unö Snncici mit aollmmranBttcm Sitibftti"

unb btoitjcitem Srobienjäblcr.

£(t)rcibtoftcn im ÄorinfttL (Um 1700.)

Japaner
tiollbratgt gaben, roenn er

Japaner 3um 9lfft= ,

aegabt gättc. nitgt blog eine reitge ober bunte 3“f?'

So ift es benn ein3elnen begüterten 'iiri= menfieUung ^öner^fflelege^geitsfäufe finb.

3um 9l|fi-- ni|d)cr fiunftfätgen xufammctwibrtngcn,

ttiegt blog eine reitge ober bunte 3u|

oatmämtcrn, bie fug mit liebgaberiitgem

(Eifer, mit Sdjarffimt, 3Jlnt unb ©cfdjmad
biefem Sonbergebiete gemibmet gaben.

ttunenteite ein« SttiieibtajUribedeU (Ätotolad, Will. 3atjtl).).

onbern in igrer Ilaren $ispofition unb
tgeren Seftimmuna Überblide, 3Bcit= unb
‘iefblidc geben. Unb oon biefen ift cs bie

Sammlung ffluftao 3a=

cobt), bie nitgt nur für

Berlin unb nitgt nur für
'Jcutftglanb inmegrfatger

Bcjiegung etmas ffiinai*

aes barfteDt. igitt roeifer

Beftgränhtttg gat fitg

biefer intelligente unb
geftgmadoolle Sammler,
bott bem aud) megrere
grögerc J$atgnbganblun»

gen erftgienen finb, nur
auf breierlei gelegt: auf
Sade, aufßeratni! unb aut

Stgmcrtsieraten. (Es ift

trogbem gans unmoglitg,

auf engem Piaurn autg

nur eine Slnbeutung »ott

ber unenblid) ntannig«

faltigen Sdjöngeit biefer

Stgägc 3U geben, bie in

rounberbarer Orbnuttg
btt

|
reit

für beit Sefntger baraus
geruorgegolt 3U merbeit.

9!ur einiges 3>ffem>
tnägige liege fitg anfüg*

ren, mägrcnb bie gier bar»

geftcHtcn Slbbilbungen

oielleitgt einen Meinen
Sdjimmer ber intimen

'Jtraigt unb Stoftbarteii

geben, iiadarbeiten jäglt

biefe ftaub* unb lid)tftd)e>

ren Stgränlc füllen, um
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£d)u>crtfttd)blättcr. (XVII., XVIII. unt> XIX. 3al)rl|.)

bcr ßatnlog, 3U bcm übrigens 3uftus Brind»
mann bie lounberooHe (Einleitung gefdjricbcn

ijat, 220 Bummcrn auf non Slrbeitcn aus
bcm XIII. 3a!)rt)unbcrt bis auf bie Bereit.
Baß bie Töpferarbeiten toentget jnfjlteirf)

finb, lann nidjt tounberneljmcn, ba ßier

nirfjts non ben (Er$eugniffen bcr oerfd)iebcncn

(Exportinbuftricn in ^orjellart unb Jfaijencc

ju finben ift, fonbern lebiglich jene tlaffifd)

einfadjen ©efäße aus SBijenftcinjcug unb
Batuton, beren überlaufenbe ©lafuren unten
ftets ben Gdjcrbcn erlcnnen laffen. Ber
Gtolx bcr Sammlung ift aber bie über 1200
Gtiidfxäßlenbc Solleltion bcr Gdjiocrt.ycratcii,

t)auptfäd)lid) ber Stidjblätter. Gntrocbcr
nad) ben Schulen unb Sünftlerfamilicn, ober
natf) ben Btooinxen,
ober nadj ben Beajni»
len eingeorbnet, er»

fdjließen allein biefc

Meinen Bietallarbeiten

bas Berftänbnis für
bas Sllter unb bie einige

3ugcnb uidjt bloß ja»

panifdjer Sunftanfdjau»
ung — nein, japanifdjer

aBcltanfdjauung. —
2luf ber Bresbncr

BusfteHung bilbet bas
Bremer Sunftge»
»erbe eine befonbere
©ruppe unb ift — oor»

locg bemerft — ganj
ooräüglicf) oertreten.

Baut ber feinfinnigen

Sürforgc bcs ficiters

bcs Bremer ©etoerbc»

üJlufeums, Bireltor G.
J^ögg, unb (and) bas
barf nidjt uncnoätjnt
bleiben als Bhiftcrbei»

fpiel!) baut ber bereit»

willigen oerftänbnis»

ooHcn pefuniäten Bei»

hilfe aus Staatsmitteln.
Tie Bremer SBerlftät»

ten gingen beibem, mas
fie für Bresben fdju»

fen, nid)t ins (Extreme,

nid^t auf Beußeiten»
jagb

; fie fugten auf bcr

fieimatstrabition meiterjubauen unb fdjloffcn

fid) in ifjrer Baumfunft im allgemeinen an bie

Bäume bcs alten Bremer Burgcrßaufcs au.

Bas gilt ganj befonbers aud) non ber Biele,

mit ber Btrcltor j)ögg felbft oertreten ift
—

unb ätoar toirllid) ijeroorragenb. Bortreff»

lid) paßt |id) ber Slusftattungsdjarafter bes
Baumes ber üblichen majfioen §oI}lonftruf»

tion an mit berben SDfotiocn (in Slnleßnung
an früßmittclalterlidjc Scrbfdjnitjereicn) unb
allerlei ftilifierten Bierformen. Biclleidjt

muten unfere Slbbilbungen ettoas ßerb an
— in 2Birilicf)feit aber ift biefc Biele oon
einer bejaubernben SBoßnlidjteit unb Bcljag»

lidjfeit. Sctjr gut ift aud) bie tociterc 2lus»

[tattung: bas Büfett oon Sari SDlannftcin,

6d)reib!aften (bejeidjuct Wajifarja). (Um 1800.)

Digitized by Google



388 BSSSSSSSSSKSi 3Uuftrierte 9?unb[<bau. |^3äSS333eS3?S333Sa
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ooit bem Gnglänber <£.

9?. GoctereH mib bcm
Xcutjtbcn Salier ». §al«
Icrftcm, jmei befreun»
beten jungen Sauntet»
ftern, aufgefunben; fie

gingen bann aus beren
'-Beftft in bie Sjänbe bes
tunftbcgciftcrtcn fiö»

nigs Submig I. übet unb
tarnen 1828 naci) ÜJlün»

eben. SJorher aber roa=

ren He in SHont im Ate»
lict uon Xljormalbfen,
ber bamals auf bet
fiöl)c [eines '.Ruhmes
ftanb, unb unter [einer

Leitung reftauriert rnor»

bcn. $!)oru>alb[en er»

gänjte feblenbe Stüde
unb lief) fte in Alarmor
ausfütjren, unb biefc

Grgän,jungen mürben
jicmlid) brutal mit ber

gincte pcrbunben.
tterlei ASiUtiirlicbfci»

ten liefen babei mit
unter, unb aud) bie

Aufteilung ber Geftal»

ten in ihrer Stellung
jueinanber mar, mie
man l)cut ertaunt bat,

vielfach falfdj, [o baf)

bie ßampfmotipc junt

Xcil galt,) unoerftanb»
lid) erfdjicnen. 3m
3al)rc 1901 fattben nun
burtb ißrofeffor Ab.
[Jurtmängler im Auf»
trag bes Srinjrcgenten
neue Ausgrabungen in

Stühle unb Xifdje »an Gntil Xegcnbarbt unb
|
'Jigina ftatt, bie u. a. aud) Fragmente ber

ffriebrid) fßla&mann.
Xcn meiften unterer

fiefer mirb ber bc=

rühmte Aainetenfries
befannt [ein, fei es

burd) Anfcbauuna bes
Originals in ber Ulliin»

ebener Gh)ptotl)et, [ei

cs aus beu meituer»
breiteten Abbilbungen.
Xas erhabene Ascrt

grieebifdicr Stulptur
flammt betanntlid) uon
ben Giebeln eines Xcm»
pcls auf ber 3nfcl
Siaina, ber ber Apbaia
(Sritomartis) gemeiljt

mar, einer urfpriinglid)

tretifdjen Göttin, bie

fpäter mit ber Artemis
iocntifijiert mürbe. Xie
roimberpollen Gehalten
bie[er Giebelgruppen
mürben, uerbältnismä»
|ig gut erbalten, 1811 0 Häufen 6er »remct Sltl«. 0

Bremer Xiele. 9?on (f. .Qößfl, $ireftor öcs ffieiDcrbcmufeums in Bremen.
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her geiftreiche 9lrchäoIoge ben
Sfulpturen gibt. (Bisher glaubte
man , im SBeftgiebel fei bera rnn bett Seidjnam bcs

los ober 9ld)illeus bar«
gcftetlt. ffurttonnglcr nimmt an,
ba§ bie ©nippe bcs Cftgiebcls

fiel) auf einen früheren 3ug, bie

©ruppc bcs 9l!eftgiebe(s fid) auf
ben fpätcrcn 3“B »ad) Xrojn
unter ben Sltriben, ber mit ber
3crftöruug ber Stobt enbete,

bezogen Ijabe. (Er fährt aber
bann fort: „So geroifj nun biefe

‘Deutung beiber ©icbel auf ben
Stolä oon (Jlginn, auf bie oon
'JJinbar oft befungenen loten
ber ajafiben uor Xrojn ift, fo

folfd) möre es, bie ©mjclfigu«
ren benennen unb beftimmtc
Stetten bcs fjcroifdjcn (Epos
iduftriert fehen ju vollen. (Den
fiünftlern tarn es nicht im min«
beften auf Snbioibualificrung
an; felbft Sjcrntlcs ift nur burctj

eine leitete Slnbeutung oon ben
übrigen Sjelben unterfdjiebcn.

'Auftraggeber unb ißublifum
pcriongtcn nur lebenbige Tor«

Srauenttttvtnti ber 93rcmer Siele.

ffiicbelgruppen ^utoge förber«
ten. aJlit Sjilfc biefer Hcufunbe
unb anberen nutbentifdjen Hin«
terials f)at ber berühmte 9lr«

djäologc je|t eine Sleuorbnuug
ber ©ruppen — nicht ber Ori«
ginolc, fonbern in HlobeUcn —
oorgenommen, bie erft jefjt bie

gnnje Schönheit, bas tounber«
oollc Sieben ber 'JJIeifterrocrlc

enthüllen. (Es mürbe ju rncit

führen, hier bie (EinjeU)citcn

ber Hefonftrultion ju erörtern;

mer fid) bafür intcrefficrt —
unb bie 3nf)l ber Sntercffentcn

ift gnnj gcmi& lehr profi — fei

auf bie Heine Schrift bes ©e«
lehrten „(Die Stgineten ber ©Iqp«
totljct .(tönig Önbmigs 1. noch
ben Dtcfultatcn ber neuen bnijc«

rifchen 'Ausgrabung" (3Rflnd)en,

91. BuchholJ, 'Breis 3 SDiart)

oermiefen. Sjier fei nur er«

rnähnt, bajjlßrofcfforjjurtmäng«
ler auch bie urfprüngliche S8e«

moluug ber Siguten nod) er«

haltcnen Heften ufm. mieber
hergeftellt bat. Ungemein intcr«

effant ift bie neue '(Deutung, bie q Kamin mit (Rubebnnl ber Stemer Siete.
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ftcdunp oon ©elbcnfäntpfen
;

bag bas ihre allein ju inbioibualifteren unb ju djaraflcri

äginettfdjen liieblingshclben jinb, bie fid) ba
" •-«—- n - — “

ausjetdjncn , uerftanb fid) ignen oon [elbft.

So roaren bie Sünftlcr frei, ganj ihren
eigenen tünftleri[d)en Intentionen 311 folgen.

„Sie liegen SItljetta als bie Sd)lad)tcn=

göttin in bet SDiitte, ben ©eiben unfidjtbar,

malten. 3“ beiben Seiten orbneten fic fi)m=

Kampfgruppen an. 'Jfntürlirf)

Sieger als bie griod)ifcf)cn

Cftgicbcl Der flgiitctcu in Der

metri[d)e

fmb bte

©eiben,
bie Um
terlie-

genben
als bie

Itoja-
nev 311

beulen;
botf) irgenbeine Sitbiuibualifierung unb dja-

rattcriftifc©e Unterfdjcibung ber 'Parteien lag

ben fiünftlern aans fern. 3itt aßeftgiebcl

erlennt man auf icbcr Seite brei Sieger unb
brei Skficgte, bie ftd) in tfjptijmifdjem 31}ed)[el

folgen. 3m Cftqiebcl bagegen hoben toir

jeberfeits nur ,;roct Sieger unb jtoci tßefiegte

. . . ®ie Gdjüfcen gebären in beiben ©iebeltt 311

ber 'fiartei ber Sieger. 'Jiacl) ihrem 3'eie

barf man nic©t 3U genau fragen; ihre Stelle

im ®icbel ift toefcntlid) burd) fünftlerifdje,

nid)t [ad)lid)e (Briinbe beftimmt; fic fdjiefjeu

itt bas su benlcttbe ©etoiil)l ber ffiegner.

Die ffiiebcl jdjilberit alfo 3ioar bie laten
ber äginetifd)eu Sljalibett uor Iroja, beit

älteren 3»fl unter Zelamon im Offen, ben
fpäteren unter ben Sltriben im tlBcftcn

;

fieren haben fic gefliffentlid) eermieben.“
lie 3>mmer-5tnrid)tung in unferen neuen

großen ©otels, in Sanatorien ufro. bat ohne
3®eifel bebeutenbe ffortfdjritte gegen früher
auf3iiiDeifen. 3umal bie ©otels haben fogar
auf ben gan3en ©cfibmad ber 3°'* meines
Sradjtens einen ftarten (Einflug nusgeübt.

9Tbcr rons fte ©tites brachten, beruht

im großen unb gansen auf cnglifihen

SSorbil-

bertt, fo

[ehr, baß
man faft

oon
einem

etufftclluna ber (Slt)Dlotl)Ct. M»plo-
Stil für

[ie fprethen löunte. Uufer beutfehes ftunft«

geioerbe batte bisher einen oerl)ältnismä6ig

geringen Slnteil baran. 3d) fclbft höbe
eigentlich suerft in bem neuen rei3enbcn

artbnus" in Staubeim ©otelmöbel beut-

[eher — toenn ich mid) redjt erinnere, Stutt-
jenem

iiungseinrid)tung mit gutem Ueifpiel uorait
'

'
!<gegangen, unb mir

an einigen Slbbilbungen jcigeit, toie 91

metjer unb Karl Sertfd)
" '

unb 3toar für eine 'ßctifion iin Sai3lammer

nnen unferen liefern

seinen, toie 91. Stic-

folibc ©äftesimmer.

S
ut, peftalteten. 5s ift oicl ©Utes in biefen

;inriif)tungcn : oor adern fprethen bie lichten

[färben unb bie fdjlidjtcn [formen an, bie

2?cit> unb Cfniicbcl ber fißineten. bleue Wetonftrufiionen oon tProf. Dr. 9t. tfurtioänaler.
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aus einem IJtemSenjimmer. Sniroorfen non anelbert Sliemeqer,
ousaefiii)tt ». ben ÜBcrlftättcn für äBobmmgscinridittina in iDiiimtjcn

ftcüungbes bilblichen Schmuds
eines §eftes nicht entgehen
(affen barf. So bringen wir
nndf) bem 3ntagIiobrud farbige

Aeprobuttionen, unb jwar eine

Acilie prächtiger SBIättcr nach
Stubicn oon ^Jtofcffor fiarl

ÜJlarr. 9ils Jjiftoriemnaler bc=

gann ber 1858 tn Amerita, aber
als Sohn bcutfdjcr (Eltern ge»

borene Aleiftcr, ber feit langen

3al>ren 311 fDiünchens bcbcu»
tenbftcn Hünftlcrn 3ät)lt ; fetfon

feine große „JlageHnntettpro»
jeffion", mit ber er 1889 bebü=
fierte, machte berechtigtes 2Iuf>
fel)cn, Sjeneit aus MutUen
Sätnpfen befeftigten feinen Stuf.

SUeljr unb mehr unb mit wach»
fenbem ffilücf i|t er aber feitbem

gut feinen Stimmungsbilbc
getommen, in bem er Sanb»
fd)aft unb ©eftalt gaii3 eigen»

artig fchön jufammenjufteUcn
weiß. 3n biefer Aidjtung fpre»

djen auch bie Stubien ju uns,
bie er uns anoertraute unb bie

unferen liefern oon feinem rei=

chen, fraftootlen Sännen bie

befte 2lnfchauung geben werben., ... ... be(tcVln|d)auung geben werben,
gleichjam Säuberteit atmen. 9Iuch für ge» - 3wifd>en ben Seiten 328 u. 329 fd)altcten
räumige Sdftämc unb anberen ©elaff fehemt wir eine Alarme oon 'ßrof. 3*''“ Xiemer
aeforgt, weniger für etwas Unentbehrliches: ein, S. SJ!. 3ad)t Sjotjensollem in See. —
für gute praftifdje Xoilcttcit»

tifche, wie bieffrau oon heute

fie oerlangt, SBir geben biefe

Abbilbungcn hier aber befon»

bers beshalb, weil fid) ihnen
manche Anregungen entneh»
men laffen für einen Xcil bcs
Arioalbaufcs, ber heute nod)
oiclfad) red)t ftiefmiitterlid) be=

hanbelt wirb: für bas ffrem»
benjimmer nämlid). —

Xer 3'itagliobruct ber let)>

ten Xitelbilber hat, nad) 3atjl=

reichen 3uf<hriften 3U urteilen,

unferc Sefcr ungemein inter»

effiert unb allgemeine Seroun»
berung erregt. SBir geben
baljer auch unfer biesmaliges
Xitclbilb in biefer wunber»
ooüen Aeprobuttionsrocife, bie

gerabe bie Xiüfchc (Eigenart,

wie fie Dr. ffirabem im lebten

Sjeft feffelnb fchilberte, präcf)»

tia 311m Ausbrud bringt: weihe
Ulf licht unb Sraft, welche ftiQc

fflröfje liegt in biefer Saum»
:, bie fid) aus ber tie=

Einfamteit bcs (Dachauer

erhebt — welche Stirn»

mutig h«t ber Sünftler in ftc

ju legen gemufft ! — 3m ©egen»
täglichen ruht ftets ein befon»

bercr 9Jei3, ben eine fRcbattion
j}t,m t,cnjimmer. ffintvoorfen oon «6<ll>trt 'Jliemcocr, aiisoefübrl

|la) flUtt) oet OCC ^5U|ammcns oon t>en SBerlftätten für 'iBoljnungseinrtdjtunn in ajlünrfjen.
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5?. 9JI. Srebt gab uns
etne ganj mobcrnc
JJrauengeftalt, d)if, als

ob (tc Sariferin wäre
uub als ob bas So»
trät einem SHtelicr an
ber Seine enlftammtc.
$)abei frijtf) gemalt unb
überaus flott, toic man
es »on Srebt fd)on aus
bet 3f'< feiner tunefi*

ftfjcn Silber Ijer fennt.
— Unb toieber ein ©c=

jroifchen Seite
unb 321 fleht ein

Silb »on Sj. ». ffjatjef,

bas auf ber biesjälp

rigen 9Tusftellung im
Stünchencr ©laspalaft
allgemein aufficl. fiier

ift nichts »on ber ©le=

ganj bes Srcbtfdien
Silbniffes , innerlich

wie äuficrlid) genom»
men ; biefc junge Sianb=

ebelfrau pofiert md)t, fdjlidjt ftetjt fie mitten

im SBalbc neben ihrem Sferbc, gatij allein,

recht toie ein Sttenjch ,
ber fid) r —v

überall [elbft jurcchtffnbet. —
'Jiadjlaft bes leibet ju

'

fönnen mir, vielfachen 91ufforbcrungen aus

ber fiel) immer unb
bet. — 9lus bem

feiner Stunft unb
feinen ffreunben entrifienen großen Silb>
hauers 3f. Slaifon bringen mir jmifdjen

S. 312 u. S. 313 eine
* ~

Slaftif, bie Sron^e
amofe, Iraftoolle

Stcgfrieb". ffinblid)

ftrembenjimmer. (Sntioorfen oon flarl iBcrtid), ausgefübrt oon ben IHJerf*

ftättcii für SBobnungscinridjtung in URÜndjcu.

unferem Scfcrltcije nachtommenb, basSelbft»
porträt »on Srot. UBitl). Iriibencr reprobu.
jieren (jmifd)en S. 336 u. S. 337), bas ben
UJleiftcr in jugcnblidient Sllter unb ... in

ber Uniform bes ©injährig. Freiwilligen
jeigt. Selbftbilbniffe haben ftets ihren
eigenen Seij — mer hätte bas nicht fo

redjt in Jflorenj in ben Uffijicn empfun«
ben, bie wohl bie

größte berartige

Sammlung bergen, fünf

biefes Selbftbilbnis

trifft bas aber noch
aanj befonbers ^u : bie

iermge, eigenartige

Üluffaffung , bie alle

[pätcrcn Sortrats Irü=
beners jeigen, ipridjt

auch aus biefem Silbe.

$ie fiinfllcrifchc 9lrl

9lMIl)elm Irübencrs
haben bie SDlonatshcfte

»or nicht aQ^u langer
3eit in einem eiitgef)en«

ben, reich iHuftrierten

9lrtilel gcfdjilbcrt. ©r
ift feitbem auf ber alei=

djen Sahn geblieben:

feine neueftett Silber
djaralterifieren fid)

biird) biefclbe pracht*

»olle bunlle Stimmung
unb träftige fconjcp=

tion. ff). ». Sp.

'Jlad)bruct oerboten. 9Ule Wetzte oorbebaltcn. 3ufdjriTten an bie Stcbaftion oon ilelljoflcn * ftlafings

aJlonatsbjfften, Berlin W 50. — ftür bie SKebaltton oerantu>ortlid) : fiunn* bon 3obeltt* in IlerlU.

— ftür C(ierrri<k«Unflorn J&erausgabe: Jrieje d «äug. Witn 1. SJerantoortlidjer ftebaftcur: Girl taen

Dincmti, SBien III, Wcixubgaffe 1. Serlag: Vtlliagtn d ftrafing in »erlin, 8ielr|rlk, Ketpilg, »im.
Xrud: nürtitr d »ittig in *ei|>jig.
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£k(f)agen

9ftonatsf)efte
nun .fcerauSgcber: .bann« »oit Sobclti^ Bgi
no imb IjJaul Csfar .f»iider

L**J

j

XXI. ^aljrgancj 1906/1907 Sjeft 4. lejember 1906

Stille 9tad)t.

3Jon 3o|epI) £auff.

Umrahmungen oon Sj. SBicgnt.

So ftiUc rings ! — 9hir ferne ©loden . . . !
-

Sic gcf)n [o feierlich unb fad)t,

Unb auf geheimnisooflen Soden

3iel)n Wottcs fdjlcicrrocifjc fjlodcn

©leid) inen Sternen burd) bie 31ad)t.

Unb toic fic fallen, licht unb lofe,

2Bie 2Bunbcr f'd) an SBunber flicht,

Grfd)liefot mit bräutlid)em ©efofe

3m meiten ffclb bie (£f)riftu.srofc,

Gin t)ct>rcr 3aubcr, il)r ©cfidjt.

Unb mo fic blüht im ftillen ©runbe,

9lod) t)alb im ©lihcrfchnee oerftedt,

2)a roirb fo anbad)tsooll bie 9?unbc,

Unb flüfternb raunt’s oon 3Hunb 311 'JJlunbc:

„lic Ghriftusrofc ift geroedt
!"

Digitized by Googl



(Sa gcgt ein ©ruß buttf) 3Balb unb §eibe,

(Ein Seinen fegweift um §of unb §aus;

(Sie (Jtd)ie ftet)t im Silbertlcibc

Unb gaudjt tm bligenben ffieftgmcibe

(Des 9Beigrautgs füge 9Bolle aus.

(Sagin bet (Erbe 3Jot unb (Bangen,

91ufs neue grünt, was längft oerborrt;

(Die ftiQe Hoffnung lammt gegangen

Unb lügt oon ben oergrämten SBangen

(Die (Dränen gerben Seibcs fort.

Unb wem fid) fdjon bie läge neigen,

2Bcm (ängft bie golbne oerrann —
9Jocg einmal unb mit geil’gcm Scgwcigen

91 us licgtumftraglten Xannenjtoeigen

Siegt ign bie 3ugenb träumenb an.

(Sic ffreube [cgwebt ob 3)larft unb ©affen,

9luf allen Sdjwetlen garrt bas ©lüd;

3n Siebe wanbeit fug bas §affen —
(Sie Seele tann bas Ejeil niegt faffen:

2Bas igr oerloren, fegrt gurücf. —

SD ftiUe ilScignacgt ! — Sel’ge Sieber . . .!

(Der §immel fenft fug erbenwärts . .

.

(Ein liegter (Engel ftgwcbt getnicber —
Xie (Erbe gat ben Sjcilaitb wieber

Unb feinen Xroft bas SDlenfrgengcrj.



Srefelber Seibe. S3on $anns Dort gobeltit*.

m bämmcrnbcn ©Jörgen bcs 3a!)rcs

1703 t)iclt oor bent 'Jiiebcrtorc gu

Grcfelb eine mit Strof) bclabcne ft'arrc. Xer

ffufjrmann porfjtc beit marteren Xortjütcr

'Jticolaus 23lcnfd)cr aus bem Sd)laf uitb

!)ielt it)m eine fcfjönc '.Rebe : braußen auf

feiner Sarrc hätte er einige oerrounbete

prcußifdjc Solbatcn, bic in bem Stäbt=

d)cn 'Verpflegung unb §cilung fudjen folI=

len. Sjcrr 33lcn[d)cr mar eine mitleibige

Seele
;

er öffnete arglos bas lor. Saum
aber mar ber ©lagen Ijereingeraffclt , fo

fprangen bic „'Vcruninbctcn" Ijcnmtcr,

{nebelten ben SBcirter, bcfctjten bas lor
unb hielten cs für eine ihnen auf bem
tffußc folgcnbe ftärfere Xruppcitabteilung

offen, ©leid) barauf tönten bic preußi»

fdjen ffanfaren burd) bic Straßen : Gre=

felb mar ber lat nad) branbcnburg=

prcußifd) gemorben, mas es bem 'Jicdjtc

nad) aüerbings fdjon feit bem 25. 'Ulärj

1702, feit bem lobe bcs leßtcn orani»

fd)cn fianbcsljcrrn, geroefen mar. ©lan
Ijattc nur bic unmillfürlid) an bas tro=

janifd)c 'fjfcrb crinticrtibc ft'ricgslift gc=

braucht, um einen etmaigen ©liberftanb

ber Grcfclbcr '.Bürger unb unnüßes 3?lut=

oergießen ju ocrmcibcn, benn es gab in

Stabt unb fianb eine Partei, bie fi<f)

nid)t ju ©reußen, fonbern 311 einem an=

beren 'fJrätcnbenten, bent 'fitii^cn fjtifo

oon 9laffau = Xicß bctanntc. Xer oolb

enbeten Xatfadjc fügte aud) fic fid) fcbncll,

unb Grcfelb ift, mit 'Ausnahme ber fur=

,)en napoleonifcbcn $jcrrlid)fcit, gut prcin

ßifd) geblic=

ben bis auf

unferc läge,

in benen 8ai=

fer SBilbclm

bcrStabtwic=

bcrbolt feine

befonbere

©unft ermics.

3Jlit lautem

3ubel bc=

grüßte bic

Stabt jumal

bic jüngftc

„3noafion"

ber prcußifdjcn Solbatcsfa, bic frößlidjen

„Xan3=Sjufarcn", bic ber fiaifer SInfang

iilpril b. 3.- perfönlid) in bas bcutfdje

fipon cinfübrtc.

3d) fd)idc mit 9Ibfid)t bic artige

§iftorie oon ber preußifeßen 2?efißergrci=

fung Grcfelbs ooraus : benn mit il)r bebt

jeitlicb, menn aud) nidjt bis aufs Xatum
genau, aud) bic ©cfd)id)tc jener Snbuftric

an, bic Grcfelbs 'Jiamcn in aller 2Belt

berühmt gemacht bot: bic ©cfd)id)tc ber

Scibcninbuftrie.

3m XVII. 3oßrbunbcrt Rotten fid)

jal)lrcid)c iliennoniten in Grcfelb nicber--

gclaffcn, bic aus bem ®crgifd)cn, aus

ßurcöln, aus bem 3ülid)cr fianb ihres

©laubens roegen ocrtricben morben roa=

rcn. 3n Grcfelb roaren fi<“ moblgelittcn

unb gcfd)äbt, benn unter bem Oranicr=

banncr j)crrfd)tc rcligiöfc Xulbfamlcit:

SRcformeerben cn ©apiften,

Lutheraner en SDlenmften,

Xomgelaars en Slbramsfoonen
t’fammcn nu in Grcpfclbt wohnen,

hieß cs in einem nicbcrbcutfdjcn Sers*

lein bcs 'firebigers oan Sam, 100311 bc=

merft fein mag, baß bic ,,'Mbramsfooncn"

3sraclitcn, bic „Xomgelaars" aber C.uä=

fer waren, bic ber 'Voltsmunb „Xaucbcr=

oögcl", eben Xomgelaars nannte, weil

ißr 25cfctintnis für bic laufe ein Unter:

tauchen bcs ganzen fiörpcrs oorfdjricb.

Xie fleißigen Iliennoniten führten

(fladjsbau unb fieineninbuftrie in unb um
Grcfelb ein, unb bann mar cs einer oon

ihnen, 2Bil=

heim oon ber

fiepen, ber

auf beit glüd-

lid)en©eban=

len (am, bie

Seibern unb
Sammet:

weberei hier

ßeimifd) 3U

madjen , bie

in ben be=

nadjbarten

'jiicberlan:

ben bamafs

26 *

Qcinrid) imB ßticBrlcf) oon Btt Ecqen. 31iad)srclicf».
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in fcßöner 33Iiitc ftanb. Cs
fing ganj Hein an. SBilßclm

oon ber £cgcn bejog aus
.'jjollanb einige SBcbftüßle,

ein paar [«genannte ©anb*
müßten, auf benen Sei*

benbänbet gefertigt tour*

ben, unb ließ einige ge*

fdjidte 3lrbciter fommen;
ber „alte sJJiann äBilßcInt

oon ber Segen reifte aud)

mit feiner Scibe*Qramc=
raj," [agt ein ©crid)t gera*

bc aus bem 3aßr ber preu*

ßifd)cn ©cfißcrgrcifung

;

„mar lange nießt ßufiren

(ßaufieren) gemefen . .
."

3lber bas ©cfd)äft blüljtc

überrafdjcnb auf, jumal
unter ber ^Regierung

ffriebridjs bcs ©roßen,

ber ja ber Scibcninbuftrie

ein bcfcmbercs 3ntercffe

mibmctc unb fid) aud) in

feinem Stammlanb unfäg*

tidjc fDiiiße um ißre Gin*

bürgerung gab. X)ic ffirtna

ifricbrid) & .fjeinrid) oon
ber Segen ftanb bamals
mot)l an ber Spißc ber

gefamten curopäifdjcn

Scibcninbuftrie
; fie bc*

fcßäftigte im Xobcsjaßr

fjriebricßs bcs ©roßen bei

8152Bcbftüßlen fdjticßlid)

3400 Arbeiter. 2Bie flei*

ne dürften roaren bie 23c*

fitjer in Grefclb angefeßen,

unb mic fjürften lebten

fic in ißrem Seßloß, bas
ben ©runbftod bcs ßcuti*

gen ©atßaufcs bilbet, unb

auf ißrem Sommerfit)

Segentßal oor ben bama*
ligen Xorett ber Stabt.

3(bcr fic ßielten aud)

feft an ißren ©orreeßten,

unb wenn fid) bie Qon*
furrenj regte, fnm’s 30

gcmaltigcn .Qiimpfen. 3u=
mal bie riißrigc ffabri*

tantcnjamilic ber jfloßs

mar iijttcn ein Xorn im
2lugc, unb einmal fd)rie=

$ioatbänl>cr auf bie 0d)lad)t bei
(Erefclb am 23. 3uui 1758, i£rcfcl=

ber ocibciuueberct.

ben fic an ißren gnäbigen

Qönig bcfd)mcrbefüt)rcnb

:

„Xic unruhigen [flöße

rooHcn uns aus 3ieib in

bie oon uns jur ßöcßftcn

©oKfommer.ßcit gebrachte

Scibcnfdjnupftud) * 2Jianu=

fattur einen unrcdjtmäßi*

gen unb gcfäl)rlid)cn Gin*

brud) tun —
", morauf

ber Qönig befretierte, baß

bie [flöße fid) auf Sam*
tuet unb Sammetbanb ju

bcfdjränfen ßätten.

§cut erinnert an bie

SBcltfirma oon ber Segen
nur nod) eine Straßen*

bcjeidjnung in Grefclb,

unb aud) bie [firma ber

unrußigen [flöße, bie cs

nad) ben oon ber Segens

bennod) 311 Jaum minbe*

rer Scbcutung braeßte, ift

crlofdjen. 3lbcr bie Sei*

bcninbuftric fclbft ßat ftd)

fort unb fort cntmidclt,

ift aus ©erioben bes Stic*

bergangs 3U immer neuer

©lütc cinporgcfticgcn. Xie
Stabt aber mit ißr. 2tls

am Xagc ber Sefißergrei*

fung ber prcußifd)e 2lmts*

fammcr=9Jcgiftrator 2Be*

roer ben 2lblcr oon ©ran*

benburg an ben Xoren

anfd)tagcn ließ, 3äl)lte

Grefclb nod) nid)t 800
Gimooßner, im Xobcsjaßr

[fricbrirßs bes ©roßen

maren cs 6000, unb ßeut

finb cs ißrer 110000 !
—

3d) ßöc im beßaglidjcn

[fabriffontor oon [friß

©tigenßeim — 9)icdßa=

nifdjc Scibcnftoff=2Bcbcrci

311 Grefclb, belartnter nod)

unter ber [firma bcs

©crlincr großen Sciben*

ßaufes 2)!id)eis & Gic. —
unb laffc mir cqäßlcn.

Sid) reeßt crsäßlcn laffen

unb bann fclbft fdjarf 3U=

feßen, bas ift bie Qunft

beffen, ber über eine 3n=
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buftric berichten

toill : man lernt

metjr babei als

aus bidlcibigcnSü*

djern.

'-Bor uns auf bem
Gdjrcibtifd) liegen

'Broben oon 'Bol)=

feibe in Sträfjnen;

Stoifdjen bem I)cU=

ften ABeiß unb faft

orangenem ©clb

fdjimmem fie, unb
ber Renner roeiß in

ber Siegel fdjon

nad) ber ffätbung

unb bem ©lanj bic

SjerJunft ju bcftim=

men. Utiefc fjicr,

oon Ijoljcm ©lanj,

ftammt aus ©fjina;

jene, eine ncroige,

griffige ÜBare, aus

japan; bie gelblidjc bort, befonbers forg=

fältig gearbeitet, ift italicnifd)cn llr=

fprungs. 91us Jfranfreid), aus ben ©c=

oennen, tarn eine tocitere 'Brobe, aus

Rlcinafien bic legte. 'Ber größte s
JJia[fcn=

lieferant ift nod) immer Gljina, too im

Saßre ettoa 12 SJliHionen Rilo 'Boßfeibe

gemonnen toerben; 3apan erzeugt bie

§älfte ; Rlcinafien

unb 98crficn ungc=

fäßr 2-3 9KiUio=

nen, Stalicn 4
'JJülIioncn , ffranb

rcid) 1 'Blillion,

SJritifcß = 3nbien

eine t)alfac , Cfter=

rcid) unb ber Rau=

fafus eine oicrtcl

'Blillion Rilo, un=

gefaßt cbcnfooicl

bic curopäifd)c

lürlci, bic Sdjroeij
ettoa 30 000 unb
'Bcutfdjlanb — 500
Rilo. ©s mar bod)

nid)t oiel mehr als

ein Runftftüd, als

ffriebrid) ber ©roßc
bic sBlaulbccrbaum=

jud)t, bie ©runb=
läge ber Geiben;

inbuftric, in ben prcußifdjcn Üanben cin=

führte. Unfere flimatifdjcn '-Bcrßältniffe

geftatten nid)t bic regelmäßige, rcd)t=

jeitige ©ctoinnung oon geeignetem Biaub
bccrlaub, unb baoon Ijärtgt bas ©cbcißeti

ber 'Baupe bes Geibenfpinners ab. Ulan
oerfueßt allcrbings ictjt bie Jiittcrung

mit ber Gdjtoarjuwrjcl, aber ob biefc

elljie für einen SJlufcnfloff. 9Jon tfrabnen & ©ob*
bers in (trefelb.

(fnimürfc für Äraioattenftoffc. '-Bon ftubiacr * Wiener in (Srcfelb.
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in großem Slaßftabe burd)gufül)rcn ift,

banibcr ftcljcn bic (Erfahrungen nod) aus.

Gin mcrftDürbigcr 'Borgang bleibt es

bod): im Körper ber '.Raupe fonbert fid)

eine flüfftge Siaffc , bas ffibroin , ab.

ÜIus iijm [pinnt bic '.Raupe um ftrf) [clbft

einen fofort erßärtenbcn ffaben, ber fid)

allmählich gu einem feften ©eßäufc, bem
Kolon, entwidclt, wobei nod) ein gweiter

Stoff, ben bie Staupe ebenfalls aus ihrem

Spinnrüffel abfonbert, ber leimartige

SSaft, eine Solle fpielt, inbem er bas

ffibtoin umhüllt unb bie einzelnen ffäben

oerbiitbct.

Um ben ffaben geroinnen gu lönnen,

wirb ber Kolon in roarmem ÜBaffer et»

roeidjt, ber äußere fflaum, bie fflodfcibe,

wirb burd) Sd)lagen mit einem SBcfen

entfernt, unb bann beginnt bas Slbßafs

pcln unb Spinnen ber ffäbcn , bic je

nad) ber Qualität gugleid) gu 3, 6 ober

8 gufammengebreßt werben; babei untere

feheibet man ftarlgebrcßtc „Organfin"»

ffäbcn, bic im allgemeinen für bic

Sette bes [pätcrcn Wcwcbes , unb

fd)wad)gebrcl)tc „Irame"=tfäben, bic für

beffen gweiten §auptteil, ben S d) u fs

,

beftimmt finb — wooon fpäter nod)

bic Siebe fein wirb. lie Sänge eines

Kotonfabcns foll etwa 3700 Steter be=

tragen; fo artige normale ffäbcn fommett

aber faum oor. Hie Staupe fpinnt

bagu nid)t gleichmäßig genug, gumal

im Slnfang, fo baß in SBirllicßtcit

meift nur ffäbcn gwifd)cn 400 unb 900
Sieter Sänge gewonnen werben. 'Uber

cs fommt nichts um: ber SlbfaH, ber

fid) beim Slbßafpcln ergibt, wirb mit

bem ißrobuft minber guter Kolons wie*

ber gemeinfam oerarbeitet uitb ergibt bie

fogen. Gfjappe: ober ffloretfcibc, bic für

bie (fabritation billigerer Seiben unb
Sammete eine ftetig wachfenbc 'Bebeu--

tung erlangt l)at. beiläufig bemertt,

müffen 5000 Kolons, ja mehr, oerarbeitet

werben, um ein Kilogramm Sioßfcibc gu

ergiclcn.

3n Grcfclb gibt cs leine Seibern

fpinnereien. 1er Scrfud), bic Kolons

gu beziehen unb He ab,gufpinnen, ift wohl
gemadjt worben, erwies fid) jebod) als

nidjt lohnenb, weil bie bcutfdjen 9lrbeits=

lößne gu bod) finb unb gumal nidjt mit

ben fetjr billigen in ber Sombarbci, wo

fid) bie größten Scibenfpinnercien bc=

finben, lonlurricrcn lönnen. lagegen
befißt Grcfclb, wie alle anberen großen

Stätten ber Scibcnfabrilation , Spon,

EBafel, Stailanb, lurin, 3ürid) jc., eine

eigene, öffentliche Scibentrodnungsanftalt.

Gs ift bics, um ihre Aufgabe lurg gu

djarattcrificren, gewiffermaßen eine ftäb--

tifchc Unterfuchungsbehörbc , bie fßroben

oon Sloßfeibe auf ben ®rab ihrer {fein*

heit, ben titre, auf ihren ffeud)tigfeits=

gcljalt, auf Ircljung unb lehnbarleit

unb etwaige lünftlidje Grfchwcrung unter

3uhilfcnaf)me aller ted)nifchcn Stittcl

prüft; bie alfo ben eingclnen ffabrifam

ten, welche nicht über alle nötigen, oft

feßr lompligicrtcn Siethoben biefer ffeft»

fteHungcn oerfiigen fönnen, bei bem Gin=

lauf mit 9tat unb lat gur Seite fiel)t.

Sooicl oon ber IRohfeibe.

len erften Screblungsprogcfj burd)--

läuft fie nun in ber ffärberei. Gs wer:

ben gwar aud) Sohfcibcn oerwebt unb
bann bie fertig gewebten Stüde gefärbt,

in ber Sleßrgaßl geht bas {färben aber

bem SBcbcn Doran.

lie tfärberei ift eine Snbuftrie für

fid), unb Grcfclb genießt für fie SBeltruf.

Gtwa oiergig Seibcnfärbereicn mit runb

3000 Arbeitern fteßen h'cr im Betrieb,

unb fie arbeiten leineswegs nur für ben

'Bcbarf ber Grcfclber SBebereicn; aud)

nicht nur für anberc bcutfdjc, fonbern

im großen Umfang für bas Sluslanb.

Gngianb, 'Belgien, bic Sdjtocig, ja bas

fcibcnbcrül)mtc ffranlrcid) fenbet Sioß=

feibe nad) Grcfclb gum ffärbert.

5ür bie SBaßl ber ffarben ift im

allgemeinen immer nod), bas lann man
nid)t in Slbrcbe ftcllen, {frattlrcid) maß=
gebenb. Slan fießt gcrabe ßier fo reeßt,

wie bie Slobc auch heut in Saris bc=

ftimmt wirb — es ßilft ba lein leutein

unb Sätteln, lie großen Grefclbcr

(fabritanten befudjen nicht nur Saris,

um bic ncueften Slobcridjtungcn lennen

gu lernen, fie „abonnieren" fid) auch auf

Srobetotlcftioncn gefärbter Scibcngarne,

bic oon frangöfifdjen Firmen eigens gu

biefem 3wcde ßcrgcftctlt werben. Gs
wirb meine Seferinnen intcrcfficrcn

: für

ben Uliintcr biirften allem ülnfdjcin nad)

©rün unb Siolctt bic Slobefarben wer*

ben, unb gang befonbers in eigenartigen
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oerfd)offcnen matten IRuancen, bic gans eine Järbetci nicijt fo imponiercnb oor--

3Utreffcnb als „traute" Jarbcn bcjcidjnet gcftcllt.

merben. 3d) Ijatte mir freilich and) bie Bro=
©ct)t bic 5Utobe ber Sarbe non 'Paris jeffe , mclcbe bie 3?ol)[cibc Ijicr burd)=

aus, fo beljerrfdjt umgcfcljrt bic bcutfdje macht, einfacher oorgeftellt. Sie finb in

Farben inbuftrie ben äBcltmartt. 3n 3Birtlid)lcit red)t tomplijien, unb id)

Xcutfdjlattb mürben , 1858 burd) ben fann nur bas 9Wcrmid)tigfte fyerausfyeben.

großen (£l)cmitcr 91. 2B. Sjofmann, bic 9Bir miffen bereits, bafj bie iRaupe

erften färben aus Steintoijlcntecr, juerft nid)t nur aus bem ffibroin iljrcn ffaben

bas 9lnilinrot, Ijcrgcftcllt , unb $cutfd)= fpinnt, fonbern bajj fic aud) nod) einen

lanb bat in ber (Srjcugung biefer Ijeut jrocitcn leimartigcn Stoff entmidclt, ber

für bie gefamte ffärberei mafjgebctibcn ben ffnbcn 3ufammcnflcbt, il)n umt)ünt.

fyarben ftets bie erfte Stelle behauptet. 3unäd)ft mirb nun in ber Färberei biefer

Sold) eine grofje Färberei — id) fab Scibcnbaft burd) Scifcnbäbcr entfernt.

$as Sluffpnuncn Der ftcttc. 91u* Der 'JJlcdjanifrtjcn 3eiDenfloff--2Bcbcrei 7rr«U ©micnljcun in Crcfclb.

bie munberooll cingeridjtctc oon 6. 91.

ftöttgen — ift ein Betrieb, oon beffen

Umfang fid) ber fyernftebenbe taum eine

rcdjtc BorftcHung madjt. Bicfige lang»

geftredte fallen mit fdjier cnblofcn 'Rciljcn

oon (farbtrögen, gcmaltigc 3entrifugcn,

in benen bas 9ßaffer aus ber Seibc aus=

gcfdjicbcn mirb, große gebebte Iroden=

tammern , unb baneben Laboratorien,

ausgerüftet mit allen (Srforbcrniffcn ber

SBiffenfdjaft, bebient burd) erfahrene

mitcr; Tampf unb (Sleftri3ität; mädjtigc

Lagerräume, meitgebebnte 3orticrl)allcn

:

id) muß gcftcljcn, id) hatte mir fold)

unb bann mirb ber Bobfcibe meift nod)

burd) mecbanifdjc Stredoorridjtungen ein

höherer ©lan3 ocrliel)cn. darauf aber

erfolgt ein — id) möchte fagen : ein ctroas

biffigilcr Borgang, ber 3U ben dJhjftcricn

ber fjabrifation gehört.

Saft alle SRoljfeibc mirb nämlid) heut

tiinftlid) crfdjmert. 9Ran fct)t fic micbcr--

holtcn Bäbern oon Ghlarsinn aus, man
bcljanbclt fic mit 9Bafferglas, man pumpt
in fic gemiffermaßen nad) allen ^Regeln

ber Sanft ein gröberes ©eroidjt hinein.

Ginc gemiffe Bcfd)tocrung hat ihre Bc=

rcdjtigung, aber mir min fdjeinen, bab
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bic ©renje oft übctfc^tittcn wirb. Tie
Ictjtc Sdjulb trägt freilid) bas liebe

i|iublifum, bas „griffige" 3Bare oerlangt

ju möglidjft billigem greife, unb babei

in ben Sauf nimmt, bajj biefe ©riffig»

teit eben nur burd) tünftlidje Grfdjmcrung
unb — oerminberte §altbarleit ju er=

fielen ift. §ier fommt auef) einer ber

maggebenben Untcrfd)iebc jwifdjcn el>c=

bein unb Ijeut jur (£rfd)cinung
: früher

roar bic Scibe ein fiuxusartifcl , Scibe

ju tragen, galt als ifkärogatio bcs 2Bof)l»

ftanbes; Ijeut ift ber Scibcnftoff , man
benfe nur an bic Scibcnblufc, ©cbraud)s=

wäre für jebermann geworben, trüber
l)ielt ein fdjwercs feibenes Sleib burd)

jwei ©cncrationen ; l)cut erwartet bas

niemanb mcljr. 2Bcnn ber Stoff nur

hält, folang er ber fdjncll wcdjfclnbcn

Sülobe ent[prid)t , fjat er feinen Tienft

erfüllt, unb man wunbert fid) !aum,

wenn er am Gnbe ber Xragejeit brüchig

wirb.

Ter Tfabrilant , ber 23cfit)er ber 2Bc»

berei, liefert bic SRohfeibe alfo in bic

Seibrnftoff für ‘Koben au?- ber 9tted)anif<t>en Selben«
ftoff aüeberci ^ri& töugenljctni in (Srefelb.

Seibenftoff für Krawatten. ®on 9lubiger * STOeger
in Grefelb.

ffärberei fd;on mit bent Auftrag: bc=

fd)wcrt [ie mir um 20, 30°/0 — aber

id) will lieber nidjt oerraten, wie f)od)

bie i}Jro3cntjal)l fid) bisweilen [teilt. Gr
gibt ber Jfärberei aber juglcid) eine

jfarbenprobe mit, nad) ber bic bcfdjwcrtc

Scibe gefärbt werben foD. Unb bas ge»

fd)icl)t nun, genau nad) biefer '}$robc bis

jur feinften 'Jluancc, in Üluflofungen oon

fjarbftoffen — ben „ffärbcrflotten", für

bie, id) fagte cs fdjon, bic ber Stein»

fohle abgewonnenen SXnilin», Ebenol»,

Srcfol», 'iU)taIein=, ülnthtaccn», SKcforciit»

färben, bie unferc Snbuftric in gerabeju

crftaunlidjcr 'JUtannigfaltigfeit erjeugt,

ben ©runbftoff hergeben. 'Jlur Sdjwarj

macht eigentlich eine ülusnahmc: cs wirb

burd) Gifcnoxtjb unb £atcd)u, eine gerb»

ftoffhaltigc SUtaffe , aus jriiebten unb
Slättern gewiffer 'fJalincnartcn gewonnen,

bcfdjwcrt unb mcift mit ^lauholjeitraf»

ten, wicber freilid) unter 3uf<*Ö oon
ülnilinjarben, gefärbt. Schließlich troefnet

ber fyärbcr bie Scibe burd) ülusfdjleubern

ber ffcudjtigfeit in fdjncll roticrcnbcn

3cntrifugcn ober gehcijtcn Sommern
unb gibt iljr aisbann nod) einmal
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SBebftiifjtcn im §anbbctricb in ben Käufern

l\ f /.V
\ V M

ccibenftoff für Äraioattcn. Son Slubiger A 2Rcqct
in ttrefelb.

burd) ftarlcs 3lusfpanncn einen crt>öt)ten

©lang.

©cfiirbt, — man mod)tc bas SBort

bcs tveifert Dlatljan variieren: „in tau=

fenb fdjöncn ftarben fpiclcnb, bie bie gc=

Ijeime Kraft bcfitjcn , bie ffraucnljergcn

gu entgüden" — , tvanbern bie Seibern

baden enblid) in bie SJtcdjanifdjen 3Bc=

bcrcicn guriief.

(5s gibt beren im fleißigen ©rcfclb

nun foldjc ber vcrfdjiebenften 3lrt. 3m
gangen finb cs gegen 120 '.Betriebe von

wed)fclnbcr ©rüge: bavon ftetlcn bie

einen nur Scibc, bie anberen nur Sam=
met, jvenige brittc Scibc unb Sammet
her. 9lbcr unter all biefen gibt es tvic=

ber vielerlei Untcrfdjicbc. Xie eine 3Bc=

berei fertigt faft ausfchlicfjlid) beffere

Scibcnftoffc, ivic g. 33. ftritj ©ugenljcim;

bie anberen billige ädaffcmvarc; bie brittc

bcfdjäftigt fid) in erfter Siinic mit Kra=

mattenftoffen , bie vierte fertigt 'Dlöbeb

ftoffc, bie fünfte tvibmet fid) mit bcfon=

berer Horlicbc ber SBeberei lirdjlidjcr

33aramcnte uftv.

Gljarattcriftifd) für ade ift nur eins:

iväljrenb cljcbem, gur 3cit ber grofjcn oon

ber Segens unb berfflotjs unb nod) bis in

bie fiebgiger Jaljre bcs vorigen 3nl)rt)im=

berts Xaufenbe unb 3lbcrtaufcnbc von

Erefelbs unb in ben Xörfern ber Ums
gebung llnppcrtcn, rväljrcnb früher alfo

bas gange ©eivcrbc ben (Jljaraltcr ber

§ausinbuftric trug unb bie ffabrilanten

eigentlich mehr ,,'itcrlcgcr“ waren, l)at

fid) jetjt ber Übergang gur ©rofjinbuftric,

gum reinen ffabriibctricb vodgogeit. Unb
gleid)geitig ift ber §anbrocbftuhl mehr
unb meljr burd) ben ungleich lciftungs=

fähigeren mcd)anifd)cn2Bebftul)l verbrängt

worben. (Ss arbeiten ja immer nod) einige

taufenb 3Bcbftühlc in ber §ausinbu=

ftric, aber ihre ^al)l verringert fid) fort--

gefegt non 3ahr 3« 3aljr, bie ber

fabrifmäfjig betriebenen mcdjanifdjcn

ailcbftühle rvächft cntfprcdjcnb unb hat

heute bas elfte Xaufenb bereits über=

fdjritten. 2Ran wirb ber admählid) ba=

hinfehroinbenben Sjausinbnftric faum fon=

beriid) nad)traucru bürfen, beim ber cr=

träumte 3bealguftanb von bem fröhlichen,

gufricbcncn 9lrbcitcr, ber feine eigene

Seibenftoff für ßraroatten. ®on Slubiger A UJleqcr
in Qrefrlb.
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Sdjolle bcfil)t unb bcadcrt unb 3itglcid)

im 9!cbcnamt [einen 9ßebftul)l flappern

lägt, um bas nötige 'Bargclb 311 oerbic=

nen, ift anfiijcincnb in ©rcfclb unb Um*
gebung ebenfowenig erreicht worben wie

anberswo. 1er gatibrocbftuljl ift aber

an fid) gegen ben mcdjanifdjcn 9Bcbftul)l

nid)t ntcljr recf)t fonturren^fätjig. 'Jlun

[inb atlcrbings ißerfudje gcmad)t worben

unb nod) im ©angc, ben ÜBebern me*

d)ani[d)c 2Beb[tüf)le ins §aus ju [teilen

unb iljncn bic 311m 9lntrieb erforberlidjc

firaft, fei cs burd) ©leftriflität ,
[ei cs

burd) ©asmotoren, ju liefern; ber Gr=

folg fdjeint aber, nad) allem, was id)

gehört gäbe, rcd)t 3weifell)aft, »eil cim

mal bic fleincn Sjäusdjcn ber aßeber

oiclfad) ju lcid)t für bic [djwcren mcd)a*

nifdjen Stüßlc gc=

baut ftnb unb weil

fid) [oujogl bic ©as=

wie bie clcftrifdjc

Straft bod) immer

311 teuer ftcllcn wirb.

illir befinben uns

alfo wieber in ber

?Jabrit.

Gßc wir uns jc=

bod) in eine ber

großen .fallen für

bic 2Bcbftül)lc bc=

geben, in benen bas

[eibene Stlcib red)t

eigentlid) entftegt,

müffen wir uns mit ber ftragc befd)äf=

tigen, wie bas 'Hluftcr für ben Stoff 311=

ftanbe fommt, eine tJragc, bic 3umat
bic Seferinnen gewiß befonbers intern

efficrcn wirb.

lie großen SBcbercicn unterhalten

mcift befonbere eigene Ültcliers für bas

©ntwerfen unb Ülusfüßren ber 9Jluftcr--

3eid)nungcn. Gs gibt aber aud) [clb=

ftänbige Ültclicrs in ©rcfclb, bic fid) nur
bamit unb mit einigen oerwanbten 9lr=

beiten be[d)äftigcn unb bic ißre 3cid)=

nungen an bic ffabrifanten oerfaufen.

'Biele Ülnregungen für bic Bluffer gegen

enblid) oon ben ffabrifanten felbft aus.

3d) erinnere mid), gehört 311 haben, wie

einer ber Sjerren, ber ocrgcblidpftreblid)

in Baris umljergcpilgert war, um neue

Obeen für bic näd)ftc Saifon 311 finben,

[d)licßlid) bei einem Spasiergang burd)

ben luilcricngartcn auf ben Webanfen
fam, bas gcrbftlaub unter feinen Süßen
für ein neues 'JJluftcr 3U oerwenben —
unb baß er bamit einen [djönen Grfolg

errang.

91cuc 3bccn ! ©s muß fcfjr ftßwcr

fein, fte 3U finben. Gincr ber lünftlcrifd)

angcrcgtcftcn Sabrifanten , 9Jlitinl)aber

ber großen S'rma 9lubiger & 'Ulcqcr, bic

l)auptfäd)lid) befonbers elegante £ra=

wattenftoffe ßcrftcllt, ßat mir feijr inten

effant baoon gcplaubcrt. 3f)nt gilt, unb
bas ift un3wcifclf)aft ridjtig, bic 'Jfatur

als bic befte Ülnrcgcrin. Gr scigtc mir,

wie in [einem Ültclicr nad) '.Blüten, 5Blät=

fern, ©räfem, IHifpcn , nad) 9)lufd)cln

unb Snfeften gearbeitet wirb, wie feine

3cid)ncr bic Dlaturformcn ftilificrcn. 3l)>n

war feines ber mo=

bcrncn'-lßcrfc frcnib,

bas fid) mit ber

ißicbergabc fdjöncr

9laturformcn be=

[djäftigt, unb jebem

gatte er etwas

'Brauchbares abjm
gewinnen gewußt;

befonbers aber

rühmte er mir bic

japaniid)c fiunft als

gute Seßrmeiftcrin.

9tagc lag es ja

nun, imfcrc großen

fiunftgcmcrblcr in

ben lienft ber guten Sadje 3U 3 'icgcn. las
ift aud) gefegegen : ber oerftorbenc treffliege

©dmami, oan ber Belbe, 9Jlol)rbutter

unb anbere ausgcscidjnctc fiiinftler haben

für Grcfclber Sinnen ©ntwiirfc geliefert.

9lbcr ein burdjfdjlagenbcr Grfolg ift lci=

ber nid)t bamit er3iclt worben, ©s
fd)cint, baß biefe Siinftlcr ftd) bod) nidjt

genügenb in bie lecßnif ber SBeberei

l)ineingcbad)t unb baß fic es aud) niegt

reegt oerftanben Ijaben, fid) ben ÜBebürf:

niffen ber fd)ncll wcd)lelnbcn Blobc am
3upaffcn. ÜJlcgr Grfolg wirb burd) bic

lünftleri[d)C lurdjbilbting ber norl)anbc=

nen 3cid)ncr crsiclt werben, unb ber

Berfud), iljrc Sciftungcn burd) tunftge:

werbliche Surfe, wie fic vor einiger 3cit

ber 'Hfündjcner Sunftgcwerblcr u. Ber=

lepfcg in ©rcfclb leitete, 311 ergügen, [oll

bereits fegöne 9Jefultatc gc3citigt ßaben.

Slusflcfiaiute Socqunrbfarten oom qro&en meeba«
nlfdjcn aöcbft«l)l. (Siebe nebenftebenbe 9lbbilbuttfl.)
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Icr 3acquarb>2Bcbftui)l bcr 3Jlcd)amid)cn »cibenfioff • SBcbcrci Trriu ©uflcutjcim in (Ercfdb.

Xqs !ann feinem 3rocifcl unterliegen:

ein ftarfcs fünftlcrifctjcs 3ntcrcffe ift oor=

fjanben. 3 cf) mar 3 . 23. gcrabeju über»

rafdjt, als icf) bas 3c td)cn«tclicr bcr

jfirma firafyncn & ©obbers befud)tc.

2:ic[c große 'iBebcrci, bereit (Stabliifcmcnt

übrigens ju ben am [djönften eingericf)=

teten gefjört , bic icf) überhaupt je auf

bcutfcf)em 23obcn fal), bcfd)äftigt fid)

Ijauptfäcfjlicf) mit ber §erfteUung billige=

rer ÜBarc in grojjen 'Diaffcn , auef) für

ben ©xport. ©crabc l)icr aber, mo cs

fiel) fdjeinbar in erfter fiinic um bas

§crausbringcn 001t (Sffeftcn Ijanbelt, u>ic
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fic bas breitere Hubtitum
liebt, begegnete id) einem

lebhaften Äunftempfinben

unb bem ftarfen Heftreben,

3umal in ber i?nrbcmual)l,

aud) bem wirtlid) guten gc=

läutcrtcrcn Wcfrfjmad Kerf):

nung 311 tragen.

Wroge Berbienfte um bic

Sjcbmtg ber tünftlcrifdjcn

Kote in ber ffabrifation

bat fid) oljnc Stage ber

fionferoator ber fidnig>

lidjen Wcioerbeiammlung

in (Srcfelb, Sjerr Baut
Sd)ul,3C, ein Schüler bcsBrofc[fors£c[fing, unb für ffabrifanten unb 3od)ner eine

erworben. (Sr bradjte in langjährigem um fdjicr uncrfcböpflidjc Quelle ber 9ln=

ermüblicbcn Sud)cn unb Jinben eine We= regungen bilben Jönnte. (Sr bat weiter

webefamntlung jufammen, bic jebcnfalls für ben (Srcfclber Herein jur Sörberung

in (Ceutfdjlanb ibrcsglcidjcn nidjt l)at ber Sertilinbuftric eine große Samm=
lung moberner Stoff:

muftcr angelegt, bic

er fortgefetjt , aud)

burd) (Sintäufe auf

Keifen nad) 'Berlin,

Baris, Hntcrifa Der:

mcl)rt
: fic umfaßt

gegen 50000 'JJhiftcr

unb wirb auch in

fiollehiortett nusgc=

lieben. (Sine große

Sammlung non

3eid)nungcn,cincum=

faffenbe Bibliotljcf

reiben fid) an, fo baff

man wobl fagen

barf: cs ftcljt ber

Snbuftric b'cr eine

foldjc Sülle oon Hot:

läge = SJlaterial jur

Herfügung, wie laum
an einem anberen

Orte ber 2Bclt. Ob
ber Wrab ber He:
nutjung bem inneren

2lkrtc biefes B!atc=

rials ganj entfpriebt,

barüber wage id)

nidjt 311 urteilen.

Sinn wirb cs aber

wirtlid) an ber 3cit,

einen Hlid in bic

Setbenftoff füt Stoben unb ‘Dlnten nns ber 3Jled)an)fd)cn Selbcnftofp2Bebcrei
^ ''

1’ f f1 eil 1C TI felbft 311

ftriö Öunciiljeim in ttrefelb. tUlt. olt olC «Ot*
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räume junädgt. — Scbcs ©ewebe, un»

fere 2efcrinncn »enigftens miffett bas,

beftetjt aus ä»ci Sgftcmcn non 3äbcn,

bie fid) rcd)t»in!clig freuten. las eine

u>irb bie Sette genannt, bas anbere ©in»

fd)Iag ober Sdjuh. 5Jür beibe Spfteme

»erben t>crfd)icbcnc Slrtcn Scibengarn

uerwenbet, für bie Sette, »ic id) fefjon

Jurä anbcutctc, mcift bie ftärfer gcbrcijtcn

Organfinfäben, für beit Sdjujj bie fd)»ad)=

gcbrctjtcn Iratncfäbcn; cs gibt aber ba»

bei unjäljligc Variationen
,
Junta! »enn

für bie Sette bie billige Gljappcfcibc bc=

mißt »irb.

3unäd)ft aber »irb bie Scibe für

Sette unb Sdjuf) „gcfpult". Sic Jam

in ftarfen lofen Strähnen aus ber JJär»

berei. Sinnreich lonftruicrtc Vtafdjincn,

bie längft überall bie langwierige ©anb»

fpulerci oerbrängt Ijabcn, rollen bas ©am
auf Spulen auf. SJtan ficht babei aller»

lei bem üaienauge Grftaunlidjcs
: fo läfjt

man j. SB. bie ©fjappefäben , um ihnen

größere ©leidjmäfjigfcit unb Sauberfeit

,ju geben, beim Spulen unmittelbar burd)

fleinc ©asflämmdjcn laufen; ju ©un»

berten ftcljcn biefe bidjt ncbcncinanbcr.

k
• **

\

> j

\

//

&V
{

'

4
r

BeUfynuitfl für einen Scibcuftoff. 9Iu» ber ÜJlcdjnnU

fd)cn Scibcnftoffi'iücberei ftritj (Sugcnfycim, Crcfclb

unb ber Unerfahrene benft unwillfürlid),

bah ber bünnc Jaben im näcbftcn 9Iugen»

blid ftcuer fangen muff. Gr irrt aber,

benn bie Vtafcfjine jicljt ben Sobot fo

rafenb fdjncll burd) bie Stamme , bah
biefe gerabe nur bie fleincn Unebenheiten

fortjcljrt, aber nicht jünben lann. 2Bie

man ct»a mit bem Ringer fdjncll burd)

bie Stamme einer Serje fahren fann,

ohne fid) ju oerbrennen.

3ct)t »irb, immer noch in einem Vor»

raum bcs SBcbfaals, bie Sette fcftgclegt,

georbnet. lic Sette ift gc»iffcrmahcn bas

Vlcibcnbc in ber Grfd)cinungcn Stad)t.

lic fogenannte Schermafchinc reiht bie

einzelnen Säbcit paraüel in ber Vreite bes

jufünftigen SBcbftüds, »obei auf einen

halben 'jjlcter 5—12000 Söben neben»

cinanbcr ju liegen fommen. 1er Gin»

fad)hcit »egen »ollen »ir annchmen,

bah bie Sette einfarbig fei unb erft ber

Sdjuh bas Vluftcr hineinbringc ; cs fommt
aber aud) oor, bah bie Äette, nad)bcm

fie georbnet ift, ausgefpannt unb bunt

bebrudt »irb.

3Bir tonnen uns bie Sette als ein

Sijftcm lofer, glcidjlaufcnbcr Säben oor»

ftellcn, bas nun, bie 3ähnc einer famm»
artigen Vorridjtung pafficrcnb, auf einer

großen Vöde, bem Vaum, ber bereits

einen herausnehmbaren leil bcs cigcnt»

liehen SBebftuhls bilbet, ganj gleichmäßig

aufgcrollt, „aufgebäumt" »irb; fo ift bie

Sette bas jufünftige Vkbftüd ohne Quer»
oerbinbungen : biefe bringt erft ber jweite

Sabcit, ber Sdjuh, h'"cin unb ß*öl ba»

mit bem ©c»cbc ben ©alt unb mcift

aud) bas Vluftcr.

Gine riefige ©alle unb in iljr, bidjt

ancinanbcr gereiht, nur oon fdjmalcn

©äugen getrennt, gerüftartig 9Bcbftuijl

an äBebftuljl, ju Rimberten. Iransmif»

Ronen, Sraftübertragungen überall. 3n
ben ©ängen, über bie Stühle gebeugt,

bie SBcbcr, oiclfad) aud) 'Jlrbeitcrinncn,

bie oft jwei, ja mehr Stühle ju glcidjcr

3cit bebienen. ©ellcs iiidjt. Unb ein

unaufhörliches S!ipp=Slapp . . . Slipp»

Slapp ! las ift ber erfte Ginbrud eines

SBebfaales.

3n einer Gdc bes gewaltigen Vaumes
flcljcti nod) einige ©anbwcbftühle , auf

benen nur Heinere Vluftertetten gewebt

»erben, für »cld)c bie Vnrocnbtmg bcs
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Tie Järbcr an ben ^ärberflotten. 9l»s ber Särberci oon 3- Äug. 93o& Sobn in Srefelb.

mccbaiiifdjcn 3Bcbftul)ls nidjt lohnen mürbe.

3hncn menben mir uns am beften juerft

ju. Hcttn bas muß im uoraus gefaxt

merben : bie ocrfd)icbcncn, oiclfad) i)öd)ft

fomplijierten HJlcdjanismcn im einzelnen

Sti befdjrcibcn, ift im Sahnten eines

furzen 'Jlrlifcls utitttöglid)
; baju mürben

aud) Hctail3cid)nungen ber Konftrultioncn

gehören. ©s !ann fid) nur baruin ßan*

bcltt, bie ©runbprinjipiett ber SBcbfunft

3U erörtern, fic bem 9lid)tfad)niann Har
ju machen. Unb fclbft bas ift, mie id)

mir nid)t ccrljcljlc
, eine feljr [djmicrigc

Aufgabe.

Henfcn mir uns in ben 3Bcbftuf)l

ben Saum mit ber Kette, mie id) biefen

Dorßin fdjilberte, eingefeßt unb einen Heil

ber Kette oom Saum abgcmidclt, f)ori=

Sontal ausgefpannt. Hann laßen mir

uns eines ber Heilten Sd)iffd)cn , ben

3cf)üt)cn, oon bent alten, erfahrenen

3Bcbcrmcifter jeigen, in benen bie Spule
mit bem ffabett für ben Sd)uß, bem
©infdjlag, liegt, ein Iänglidjes, an beiben

©nben jugcfpitjtcs, oben offenes Käftdjcn

— ber 31ame „Sdjiffdjen" ift ungentein

bcjcidjnenb. Unb nun roeift uns ber

IBcbcrmeiftcr mcitcr, mie er burd) eine

Hrctoorridjtung l)ter eine Ulnjaf)! ffäben

ber Kette fjebt, mie er bort eine anbere

Ülnjaf)! fentt; er bilbet burd) bics §cbcn
unb Seiden bas „ffad)". Hurd) biefes

Jad) mirft er abmcdffclnb oon rcdjts

nad) lints unb oon linls ttad) rcdjts bas

Sd)iffd)en, 3iel)t alfo bamit ben stochen,

ben Chtcrfaben, ben Ginfdjlag, burd) bie

Kette. Habei midclt fid) biefe langfam
immer mcitcr ab; unb auf einer jmciten

9Bellc, bem Sruftbaum, midclt fid) cbenfo

ber fertig gemebte Stoff auf.

Hies bas Ginfadffic, unb srnar nur in

ganj roßem fdjematifeßen Umriß. 3n
3BirHid)fcit ift fclbft am ^anbmebftußl
bas Scrfaßrcn ungleich tomplisicrtcr, unb
gcrabc bei ißm !ann man feljr rooßl oon

einer SJebfunft fprcdjctt. 9lbcr auf ber

anberett Seite gelten bie ©runbprinjipicn

bod) aud) für ben tneeßanifeßen 9ßcbftul)l,

mie iljtt juerft 1784 ein cnglifcßcr ©cift*

lidjer, Dr. ©artmrigßt, betriebsfähig er=

baute; nur baß hier bie Slafcßine bie

Hätigtcit ber .fjattb übernimmt, baß fic

bas ijeben unb Scnlcn einzelner Kcttcn=

teile, bie Silbung bes ffadjes übernimmt,

baß fic bie Sdjiffdjcn im fcßncllftcn

ilBcdjfel burd) bie Kette fdjlcubert.

©ine befonbere ©rmäl)nung menigftens

muß bie 3acquarb=9)iaid)inc finben, bie

fid) fornoßl am §anbftußl, mie am tncdja*

nifeßen iüebftiil)! anbringen läßt.

fjür gemufterte, befonbers fomplijier=

ter gemufterte Stoffe mar chebcnt bas

Sjeben unb Senfcn ber Kcttcntcilc, bas

Silben ber oiclfadjcn ffädjcr , eine für

ben Sieber ungemein anftrengenbe 9lr=

beit, bie befonbers burd) bas Sjeranjicßcn

oon Kittbcrßänbcn einen oft gerabeäu

graufamen GßaraKcr annahm. Charles

ÜJJaric 3acquarb, fclbft ein lltjoncr 9Bcber=

foßn, geboren 1752, mürbe burd) fein
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lebhaftes SKitempfinben für bic

armen Meinen «Mauen bcs

9Bebftußls gut ©rftnbung einer

Sonftruttion angefeuert , bic

jene 9lrbeit ber §anb nbnal)m.

3m 3al)rc 1805 ßatte er fic

uollenbct unb eine ber gcift=

reidjft erfonnenen SJorridjtun*

gen gefeßaffen, roeldje bie ©e=

fdjidjte ber ledjnif überhaupt

fennt. 91ud) Ijicr !ann id) ja

leiber nur bas ^ßringip gang

im groben anbeuten. 3J!an

benfe fid) bic Sütuftergeidjnung,

nad) ber getuebt werbet! foll,

auf eine SReilje uon Sartons

platten berart übertragen, baß

immer bort, n>o bas §ebcn
eines Xeiles ber Sette cintrcten

muß , runbe £öcßer in ißnen

cingcfcßlagen finb. $icSartom
platten wirfen auf oerjeßiebbare

'Jiabcln, Iraßtftifte; fobalb bic Slabeln

in bic Söcßer einbringen, tuirb ber ent*

fpreeßenbe Teil ber Sette burd) mit ber

ältafeßine oerbunbene Jfäben ßodjgcgogctt

unb auf biefe ilBcifc bas Jfadß gut 9luf=

naßme bcs Ginfcßlages gebilbet.

SBefentlid) abmeidjenb uon ber Seibern

meberei ift bic Sammetweberei. S)ier

©lufoiftoffflisae. Sott ärafjttett A (Böbbers tn (Trcfelb.

werben burd) bas Ginlcgen oon SUicfjtng=

ruten in eine befonbere Sette, bic Toilette,

wäßrenb bcs 38cbens auf ber Oberfläeße

Meine ädafeßen erzeugt, bic fpätcr auf>

gcfd)nitten ben ,,'3ol" ober „jlor", bas

ßeißt bie für ben Sammet djaraMeriftifeße

ßaarartige weidje 33cbedung ergeben.

Sjodjft eigenartig unb oorausfießtlid) aud)

unferen erfaßreneren Seferinnen

unbcfamit aber ift, baß auf

neueren Sldafcßincn ber Sams
met boppclt gewebt wirb: bis

gu feeßs Stiiden auf einmal,

unb gwar je gwei Stüde mit

ber fpäteren 9lußenfeite aufs

cinanbcr, als ein ffianges. Tas
bei fäßrt jebod), bem Tsort-

fdjreitcn ber 9lrbeit folgcnb,

unausgefeßt ein mingiges, ßaar*

fdjarfes 9Jief(erd)cn wngcrcdjt

ßin unb I)er, fdpieibet bic 9Jia:

fdjen bcs ißols auf unb trennt

guglcid) bic beiben Stüde oon=

cinanbcr. flbrigens liefert ©re«

fclb ucrl)ältnismäßig nur wenig

Scibcnfammct, bic fogenannte

Jlijoncr 9Barc. Tas Sjaupt--

ergeugnis befteßt aus 93aum>

wodfammet mit meßr ober

weniger Scibc= ober bejonbers

©ßappegufaß. —
Stint für einen Slufenflofl. Hon Statinen .v Bobbet* in ffitcfelb. 93enn bas ©ewebc, Sammet
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ober Scibc — Ictjtcrc wirb in Grcfclb Gin Stiic! Sammet wirb j. 23. 3ucrft

hinweg als „Stoff" bejcidjnct — bic auf ber Siüdfeite, wäl)rcnb cs fcfjncD über

SBeberei «erläßt, ift cs aber ber SDtctjrjatjl 2ßal,)cn läuft, burd) ©asflammcn abgc=

nad) nod) nidjt in »crfaufsfäf)igcm 3«= fengt. *3)ann fommt cs auf eine 2Jia=

ftanb. Wanj abgefetjen baooit, bafo ein» fdjine, in ber eine mit Statjlbrätjten aus=

jelnc Stoffe , bie ungemuftert unb ein= gerüftete Sürftentoaljc bic flaumige 23or=

farbig gewebt würben, nod) nad)träglid) berfeite auflodcrt, „raufjt"; auf einer

im Stücf bebrudt werben, teils mit ber ^weiten SJtafdjinc fd)cren fdjarfc SJteffer

§anb unb bem bügclcifcnförmigen „$rud= ben 'Bol, ben fjlor ber 3Jorberfcite, glatt,

mobcl", teils auf grojjcn 3Baljenbrud= darauf fäubern fic grojjc dürften, unb
3)tafd)incn, bebürfen bic meiften Jfabrifatc nun wirb bie SBarc nadjeinanber mit

nod) ocrfdjiebcncr 'Berfdjöncrungsprojcffc. „9lpprctur=9)laffc" bcljanbelt, für bic cs

9lur gang gute teuere Scibcnftoffe madjen Ijunbcrtc oerfdjicbener '.Negepte gibt
; fic

baoon eine Slusnafjmc, alles übrige wan= wirb — immer burd) äUafdjincn — ge=

$lppreturmafd)ine für Sammet. Mus bem Saufe oon (Jleff A SdjmaU in (Srefelb.

bert aus ben SBebereien in bic Slppretur*

Slnftaltcn.

3d) fanb ©clcgcnljcit, jwei ber griifp

ten biefer Gtabliffements cingcf)cnbcr ju

beficfjtigen, bic „Grefclber Slpprctur=Sln=

ftalt", bic in erfter £inie Scibcnftoffe

bearbeitet, unb bie Sammetappretur oon

Glcff & Scfjmall, unb id) war, l)icr wie

bort, trot)bem mir ja bic Vorgänge im
allgemeinen nid)t unbefannt finb, iibcr=

rafdjt unb erftaunt übet bas gcrabeju raffi-

nierte Ufcrfaljrcn, womit man ber SBarc

ben letzten Sdjliff ju geben weif), über bic

finnreid) tonftruierten Dlafdjincu, bic ba=

bei eine Stolle fpiclcn.

fBclbaßcn A ßlaftnas 9ttotiat$I)Cftc. XXI. 3at)rg

bügelt, gcl)t unter ®rud burd) gezeigte

3i)linbcr, wirb oicHcid)t nod) mit 23engin

gereinigt unb nod) einmal gebürftet. Slber

bamit nid)t genug: oiclfad) erhält ber

Sammet aud) in ber Slpprctur = Slnftalt

ein SJhiftcr; cs wirb il)m cingeprcfjt,

„gaufriert", ober bas Weroebe wirb !ünft=

ltd) geträufelt ober gelodt.

33ei ber 23el)anblung ber Scibcnftoffe

intcrcffiertc mid) befonbers bie SjerftcKung

einfadjer SJtoirccmuftcr
,

bie woljl bic

meiften meiner üeferinnen bisher für ein

bcfoitbcrcs fiunftftüd ber SBeberei gc=

galten Ijabcn werben. SBeit gefehlt ! itc
eigenartig „gewäfferten" 3cid)nungcn

. 1906 1807. i. «6. 27
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tommcn auf burdjatts anbcre ilßcifc gu=

ftanbe: ber glatt gewebte Stoff wirb

boppelt übereinanber gelegt, fo bafe 'llufeem

feite auf 9lufeenfcitc gu liegen fommt, unb
bann ftar! gcprcfet; babei quctfrfjcn fiel)

bic Ginfdjufefäbcn platt, unb es entfielen

gang oon felbft bic 3Jloiteelinien. (Es

fann nichts (Einfad)eres geben! —
3m lobesjaijr ffricbricfes bes Wrofeen

1786 belief fid) ber 3Bert ber in Grefelb

oerarbeitcten ©obfcibe auf 435 140 Xaler,

ber LBert ber fertigen 2Baren auf 746 555
Xaler — unb man toar ftolg auf bas

(Erteilte. Sjeut ftcUt bie Grefeiber Seiben*

unb Sammetinbuftrie jährlich für 80 ffllih

lioncn ÜBarcn her, »on ber ungefähr bie

tfjälftc in Xeutfcfelanb bleibt, bas non

3al)r gu 3al)t ein lauffäljigerer, bcfferer

9Jla rft tuirb; oon bem ©eft geben für

ettoa 15 9JiUlionen nad) (Englanb, für

etwas über 2 SÖliüioncn nach öfterreidjs

Ungarn, für 4—5 ©Unionen nacf) ffranh

reid) — jamobl, auch nad) ffranfrcid)! —

,

für 4 Sülitlioncn nad) anbercn europäh

fdjcn Länbem, für 6—7 ©tiUioncn über

ben Dgean.

Xer Löwenanteil bes (Exportes fällt

alfo auf (Englanb, unb bas bringt mid)

auf ein Heines perfönlidjcs (Erlebnis.

3d) plaubcrte im Äontor eines ber Gre=

felber ffabrilanten, unb plöfelid) fagte

ber §err : „3bte SBefte ift übrigens mein

(Erzeugnis!“ 3d) fd)üttclte ben Stopf

unb meinte wobl etwas oerlegcn : „Xas
muff boeb ein 3rrtum fein. Xcnn id)

weife gufäUig genau, bafe ber Stoff in

Lonbon getauft ift." Xa wintte ber

ffabrifant einem feiner jungen Leute, unb

wenige äJlinuten barauf lag ber Stoff

im Stüd oor mir: „Ohne Zweifel bot

3br ©etlcibungstiinftler ben Stoff in

einem ber erfteit Lonboner ©efdjäfte ge=

tauft . . . aber Sie [eben, mein ffabrifat

ift er bennod) !"

(Es gebt unferen oerebrten Xamcn
mit mandjem anberen Stoff nid)t anbers;

wer g. 18. in ben letzten jabren bie jefet

fo beliebten bünnen ©elours aus einem

Eßarifcr Sjaufe bezogen bat , tann gicm*

lid) fidjer fein, bafe ber Stoff aus bem
rbeinifdjcn 3nbuftriebegirt ftammte. Gr
war nur burd) ben 3od oerteuert: aber

bas febabet ja nichts, benn er tarn aus
©aris

!

Xie Sadje bat aber , in ber Um»
brebung, ihre fefer cmfte Seite.

3d) fragte in Grefelb gelegentlich

:

„SBarum ftellcn Sie b'er bei 3bren oor*

güglidjen (Einrichtungen immer nod) oer>

bältnismäfeig fo wenig oon ben gang

teuren ßleibcrftoffcn feer ? SBarunt blei=

ben biefe immer noch in gewiffer SBcife

bas ÜJlonopol Lqons, wäbrcnb fid) boeb

gum ©eifpiet Grefelb in Ärawattenftoffen,

auefe in gang teuren, bic fübrenbe Steh
lung auf bem Sßcltmarft erobert bat ?"

EDlan gudte bie Ltcbfeln. „LBir tönn=

ten’s wobt. Ülber einmal müffen wir

böbere Löhne gablcn, als in ben meiften

anbercn Seibeninbuftrie>Xiftrittcn gegablt

werben, unb bann — ja, feben Sie:

wenn wir gu einem ber grofecn ©erlaufs=

häufet in ©erlin, 'Uliindjcn , Jjantburg

tarnen, geigten unfere Slufter in gang,

gang feiner SBaarc oor, fo würbe cs be=

ftimmt beifeen : ÜBunberfdjön, pradjtuoll

!

Lpon madjt’s nid)t beffer. 'Liber . . .

unfere ßunbinnen , bic
f
o l efe e SBaren

taufen, fetjen bod) nun einmal ooraus,

bafe fie aud) wirflid) Lgoner Sjcrtunft

fei ... wir tonnen 3b«en leiber leinen

Sluftrag geben !"

0 Xu lieber beutfdjcr Stlidjel — wann
wirft Xu tlug werben?

5Der gonge ©lang.

Xie Sterne grofe unb bie Sterne tlein So tann ich in Xcincm 3Bcfen fefen

ajlit hellem unb mit mattem Schein, ffirofje unb (leine Sterne ftebn,

Sic all erft geben bas Sternenlicht, Unb all bie Lichter unb Lichtchen im Saus
Xas burd) bie 9lad)t bes SBcltalls bricht. SUtadjcn gufammen ben ©lang erft aus.

ffcl)ltc Xir aud) nur bas tleinfte im Strang,

'Jliir wäre geftört ber gange ©lang,

3Bie es mein Slug’ mit SBctümmcro ficl)t,

SBcnn ein Uli ölfeigen über ben Sternhimmel

Sicht.

ffricbrich Karl St r et) in an n.
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(Hlrifti ©eburt.

Unb SHaria fror, unb il)t §crj litt fc!)t,

9lls fie im Stalle ihr fiinb geboren!

Gs mar alles fo fremb unb fo crbcnfdjroer — —
lie SBotfdjaft traumglcid) in 91ad)t oerlorcu!

Sic legte bas Stinbtein an bie ©ruft

Unb meinte. — —
1a Ijob fid) ein l)immlifd)es filingen.

§eimlid)e, feligc SOluttcrluft

£)ob iljrc Seele mic Gngclsfdjmingeit.

Sie füllte, mas jebe ©lütter fühlt,

©ertaufenbfad)t : — ein ^audjjcn, ein Sdjmcben —
las fiinblcin, bas fie im 2lrmc l)iclt,

Gab il>r ein neues, göttliches Heben.

31)* ©lid marb h*n unb marb fonncnllar.

llnb alle Sdjmcrjen unb alle 'JBonnen

les SBeibs, bas ben Sjcilanb ber 2Belt gebar,

Sinb if)r fdjaucrnb burdjs §erj geronnen.

Sie fal) bie 92ot unb bie Siaebt crljellt

Unb bie Geifter lcud)tcn in göttlidjcn Gaben.

Sic fab alle UBeisbeit unb ©iad)t ber SBelt

Snien oor ihrem Sjiinmelslnaben.

Unb ihr §crj mar grofj, unb ihr Sinn marb feft.

Denn fie ahnte bas Sreuj oor ber Scligleit loten.

§eifj unb innig ans §crj gepreßt

§ielt fie ben Sjcilattb, beit fie geboren.

iJriba S d) a n 3.
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n bet grofjcu fiüdjc bcs Sjcrrcnljcuifcs

hatten fidj itad) bet '-Befdjerung bic

Jgausleute mtb bie ©utsljcrrfdjaft nod)

einmal ocrfantmclt, als bas $raufjcn=

mäbdjcn fidjemb unb atemlos bie 3ln=

lunft bcs Sdjimmelreiters oetfünbigt Ijattc,

ber feine quietfdjcnbc , aber taftgcmäfjc

SJlufif fdjon oon weitem ertönen lieg.

$ic DJamfcH fjatte bie Speifefammertür

aufgemadjt unb in biefem geheiligten

SJaum, aus bem wahre 2Bolfcn oon

SKohlgcrudj fdjlugcn, gcmi[d)t aus bem
<Duft oon 'flfcffcrnüffcn unb '-Kaudjtoaren,

in bet Släljc ber Xür ein paar Stühle

für bic Sjcrrfdjaft aufgcftetlt. Sic fclbft,

bic aJtcicrin , bas Stubcnmäbdicn , bic

^rauficnmäbdjcn unb bic 'Dlcicrmäbdjen

faßen in ber fiiidjc eng an bic 'JBanb

gepreßt , um freien ‘tßlatj für bic sJ3or=

füljrung bcs uralten oftprcujjifdjcn 3Bcit)s

nadjtsfpicls zu haben.

Sieben ber gnäbigen Jfrau faß ihre

©erheiratete lodjtcr unb ihr Sd)u>iegcr=

foljn , wäfjrcnb ber neunjährige .Sjans,

ihr ältefter (fnfcl , erumrtungsooll unb
ein wenig bänglich 3wifdjcn 'iliutter unb
©rojjmuttcr gcflemmt war.

llnb jcljt ertönten Stampfen unb lßeit>

fdjcnlnadcn, tiinftliches ©croicljcr, 23rum«

men, ©emeder unb eine wahrhaft ljöl !

lifdjc, quietfdjcnbc 'JUiufif, bic mit bem
alten Slolfsrcim

:

„SBibbe wibbe witt, mein SJlann ift Schncibcr"

cinfctjtc, währenb eine weiße ©eftalt in

tüljncn Säßen über bic ffliefen ber Äüdjc
tobte, unb bie 'Diägbc mit jubclnbcm

©cfdjrci nod) weiter riidwärts brängten.

$cm Sdjimmclrcitcr folgte aufrecht auf

zwei iBeinen ber 23od, ber flügclfcf)(a=

genbe Stordj unb juleöt ber ungeheure,

mit Grbfcnftrolj umwidcltc '.Bär, abwedj*

fclnb auf allen oieren unb aufrcdjt, mit

bem oorgebunbenen lebernen 2Baffcrcimcr

als Sdjnauge unb mit ber raffclnbcn

fiette, an ber iljn ber als 3*geuncr oer=

llcibctc ruhgcfdjwärjtc {führet lenltc.

lic SOiufif, ebenfalls gigcuncrartig gc=

halten, wobei umgcfchrtc Schafpelze eine

große '.Kode als 'Ucrllcibungsmittel fpicl*

ten, ftedte fidj um ben Sjerb auf. ©s waren
lauter fclbftocrfertigtc 3nftrumcntc. $cr
eine blies auf einem 'JSjcrbctcimm , über

ben Rapier gelegt war, ber anbere ftridj

eine 3lrt '.Brummbaß, ju bem 'Xarmfaiten

unb Stridc über eine '.Bütte gefpannt

waren, ber britte fdjlug mit '.Blcd'löffcln

an einen Xopfbcrtcl, ber oierte fpicltc
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eine 9lrt ©eigc, bei fünfte tjatte eine

9lrt SBrummtopf mit fßferbeljaaren , unb
bei ffüljrcr, ein frifcfjcr '-Burfcl), bei oom
SRilitür l)et auf Urlaub mar, fpielte bic

§anbi)armonifa.

3nbeffen hatte ber Sdjimmelreiter feine

wilben Sprünge eingefteHt unb ftanb nun
cot ber Xür ber Speifefammer ftiti.

Hans fjattc längft ben grociten .fiutfdjcr

in ii)m ertannt. Xer Surfdje f>atte

fid) gwei mächtige Xonnenreifen nadj

Dom unb hinten an ben üeib ge»

bunben, bie wiebcr oon anberen Seifen

überfpannt waren, unb mit langen, her»

untermaDenben Sälen gugebedt, unb bie»

fes bei jeber ^Bewegung fdjwanlenbe unb

fid) roinbenbe ©efteü, bas oorn nod) einen

fopfähnlicfjen 9luffah trug, ergab bei feinen

Sprüngen, bem 2lusfd)(agen unb bem
^urüdruerfen bes Kopfes, einige Sf)n»

lidjtcit mit einem 'Sferbelörper.

9Iuf bie »üben Sätje bes Schimmel»

reiters folgten bic bes medemben 3iegen=

bods, bas fflügclfd)lagen unb klappern
bes Stories, beffen XarftcHer mit bem
langen, hölgernen Schnabel unb ben

weiß umwidelten, fliigelfdjlagcnben Firmen

immer wieber auf bic ©nippe ber Küdjen»

mäbd)en guftiefj, bie frcifdjenb oor ihm
auscinanber ftoben. Xann tarn ber 93är,

eingewidelt in bas (Srbfenftroh , bienerte

unb brummte unb hob feine Xangbeinc.

Unb bas wirtte wie eine 9lufforberung,

benn plötjlid) faxten bie Xiere felbft nad)

ben braüen Släbdjen, bic 2Rufif fegte

ein, unb wüljtcnb ber Sd)immelrciter

3ur Seite trat, ging es llappernb burd)

bie Küche:

„SBibbe wibbe roitt, mein 'Uiaitn ift Sdineiber,
Unb ich bin bie 8d)neibcrfrau.
Unb idj näi)’ oicl ictjönc Kleiber
Unb iitj feg* bie Knöpfe an."

Xie einfache Hängelampe, bic oon ber

Xcdc hing, fdjtoanlte hin unb ber, bie Seute

ftiefjen luftige 3ud)jer aus unb ftelltcn

ftd) bann nod) einmal oor ber Sjerrfdjaft

auf. Xer fführer ftedte fdjmunjelnb mit

bem frcunblidjen Xanf in SBorten aud)

ben llingenben ein, unb hinaus ging es

über ben gcpflaftcrtcn ©ang bes SUiirf=

fdjaftsgebäubes, bie mit 9lfd)e beftreute

Xreppc oom Hof hinunter unb mit lufti»

gen Sprüngen, immer oon ber rdjrillen

ffilufit begleitet, hinaus auf bic oerfdjneitc

Xorfftrafje, an ber aus ben Keinen frieb»

liefen 3nftl)äufern überall bie2Beil)nad)ts=

lidjtdjen fd)ienen , unb wo nun türein

türaus bas alte Spiel für einen Schnaps

wieberbolt würbe. — —
Xie gnäbige ffrau hatte, ehe fie mit

ben 3hren ging, ben Kutfdjer nod) ein»

mal hetangewinlt unb gefragt, ob beim

Hofmann alles bereit fei; benn hier pflegte

ber Schimmelreiter 9iaft gu machen, bic

Scrtleibung würbe abgelegt unb bas ffafj

IBraunbicr angeftoihen, bas bie Serrfdjaft

ben Seuten gum ffeft gab.

9lun war äßegener ber erftc brunten

beim §ofmann. Xas ffa| ©ier war
gurecht gelegt, bie Krüge, aus benen

bie fieutc tränten, ftanben baneben,

unb bie §ofmutter hatte einen 23crg

fflabcn aufgetürmt, ben ihr bie SDlamfeH

gegeben hatte. 2)0311 hatte ja jeber nod)

feine 3id)e mit ber bunten Sßeihnadjts»

fd)üffel oon ber ©cfchcrung im §erren--

haufe her. 9lber oorher, ehe ber 3«g
lam, was immer bod) noch ein Stüttbchcn

bauerte, wenn auch einige ber Knecht»

familien unb Snftleute bem Schimmel»

reiter ihre Xür oerfdjloffen, oerfammelten

fid) beim fjofmann um biefe Stunbe bic

Honoratioren, barunter ein Stabtbefud).

ffür bie rüdtc ber Hofmann felbft unb ber

erftc Kutfdjer nun einen fauber mit einer

blau unb rot gewürfelten Xcde bebedten

Xifd) gured)t. Sie fteHten bie iRumflafdje

barauf, wäljtenb bie Hofmutter bic grofje

Kanne mit lodjcnbem SBaffcr neben bie

9tumf!afcf)e ftellte. Xa fd)lugcn fte auch

fchon braugen ben Schnee oon ben

9Hüt)en, reinigten bie Stiefel auf ber

Strohmatte unb tarnen mit einem ,,©u»

ten Dlbenb auch" herein, fehlen fid)

um ben Xifd) unb mifd)ten fid) ihren

©rog. „Unb nicht gu fd)wad)," fagte

ber ©ärtner gu feinem SBefud) aus ber

Stabt, „benn bafür ift SBeifjnachten.“

Xarauf fügten fie fid) bas ©etränt unb

fahen ftd) bebächtig an.

Xer Stabthcrr aber, ber fooiel
s
-8or=

bercitungcn oieflcid)t läftig fanb unb ben

bic Sache intereffierte
, fchte gleich mit

bem Schimmelreiter ein. (Sr wollte wiffen,

wie unb woher, unb ob es immer fo

gemefen? Unb ob benn ba ein Sinn
bei fei, eine SBebeutung? Xcnn in ber

Stabt natürlich müffc alles einen Sinn
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unb eine Sebeutung haben
,

[onft fei

es für bie fiat).

Xer ©ärtner, ber ein Sinnierer mar,

unb uor einem Jrofchffelett, bas er mit

bern Spaten aufmarf, tieffinnige Setradp

tungen anftetlen fonnte, molltc, ba er

ben ffremben cingefütjrt hatte, in biefem

ffaH nidjt bas gro|e SBort führen unb

fagte: „9la, SBcgencr, benn reb’ Xu, als

es fid) aud) um ißferbe ijanbclt, bas geht

Xidj an."

Sie fpracf)en bem ffremben juliebe

hod)bcutfd), unb bas machte itjre 9lus=

brudsroeife nod) bcbädjtiger unb iiber=

legencr, unb SBegener tat erft einen tiefen

3ug, el)c er fid) nieberfet)te unb fagte:

„SBot)er, bas weift id) nidjt, aber baft

es fdjon immer fo gemefen ift, bas weift

idj. Xer Sdjnabel pon bem Klapper;

ftord) unb bie Xonnenbügel für ben

Sdjimmelrcitcr , bie liegen neben bem
Eöfdjeimcr im Spritjenljaus, unb idj habe

fie fdjon porgefunben por brcifjig Sagten,

unb ber nadj mir lommt, ber roirb fie

ba auch finben. Sie fagen ja, mancher

Pfarrer nerbietet bas Spiel unb fagt, es

ift Unfug unb Ijeibnifcf); aber unfercr

brüben im Kird)borf hat nie mas gegen

gehabt, unb id) glaube, er Ijat redjt."

3nbeffen öffnete fid) bie Xür, unb ber

Hirt fam aus bem Stall, mo er noch

einmal bie 9?unbe gemadjt hatte. Gr batte

gerabe noch bie SBorte Unfug unb tjeibnifd)

gehört, unb mätjrenb er fiefj ein menig

abfeits fctjte unb ber Sjofmutter banlte,

bie audj iljm ein ©las ©rog brachte,

benn et gehörte nidjt ganj gu ben §ono=
ratioren, bie ba um ben Xifdj [afjen,

fagte er bebädjtig:

„Heibnifd) ober djriftlidj , bas weift

einer [djmer; aber bas toeifj ich gewift,

bah meine Kühe unb Odjfen heute non

jroölf bis eins fpredjen fönnen, unb bah

ftc es auch tun; aber jufjören merb’ ich

nid), meil bah mir mein Eeben noch lieb

is. Unb ber alte Staffel, ber oor mir

hier mar, es is aber nun fchon länger

als Xu weißt , ©ärtner, unb aud) Xu,
Kutfdjer, ber hat’s ja einmal l)ötcn

mollen, unb am SJlorgcn hat er tränt

gelegen, unb in ber 91eujal)rsnad)t is er

geftorben. Xcr felige gnäbige Sjcrr aber,

ber bamals nod) ’n 3ung gemefen is, fo

mic jeht ber Kleine, ber hat mir benn

gejagt, immer blofj non ben Kühen hat

ber alte Staffel gcfprochen oor feinem

Xob, unb non nichts anberrn, unb roie

er mit ihnen auf bem Kleefehlag gemefen

is am Kirdjbcrg, mie ber SBinb gegangen

is unb ber Klee frifd), unb mie er fid)

geängftigt hat, bah fte alle aufgehen

mürben, unb mie er immer gefehrieen

hat, ,fei man rein füll, ich hol’ bas

SJteffer'. Xas meifj ich für gemih, unb

barum hab’ ich bie Xür nom KuljftaU

jugemadjt, unb bas is meine SHeimmg."
Xer Kutfcher mar ein menig unge»

bulbig gemorben über bie Unterbrechung.

Gr hatte fein ©las ausgetrunfen unb

frifd) gefüllt unb fai) überlegen aus.

,,3d) mein’, ber Xeufel ift babei im
Spiel," fagte er, „unb ich tpeifj, mas ich fag’.

Xas hab’ ich fel)on gelernt, mie id) noch

ein Kinb mar, bah jeher Stf)immelrciter

nur fein eigen Xorf hat, unb über bie

ffirenje barf er nie hinaus, unb menn er

es bod) tut, benn gcfd)iel)t ein Unglüd.

Xenn lommt ber anbere Schimmelreiter

pom anberen Xorf ihm entgegen. Xas is

aber nid) ber Schimmelreiter, bas is ber

Xeufel, unb an ber ©renje treffen fie

fid), unb benn breljt ber Xeufel ihm bas

©enid um."
Xer frembe ©aft erfdjauerte leifc. Gs

mar hi« fo anbers als in bet Stabt.

Xie Meinen ffenfter maren halb mit

Sd)nee oermeljt, unb oon btaufjcn über

bie fahle ffläd)e, auf ber bie nadten

Säume ftanben, in ©ruppen jerftreut

ober bie Stiege bejeichnenb, pfiff ber

SBinb unb fd)lug gegen bas Meine Haus,
bas fo gefdjüht unb gebudt unter bem
Herrenhaus lag, bas erfte in biejer ©ruppc,

bie roie ein Soll Stebhüljner es [ich im
Schnee behaglich gemacht hatte.

Surocilen brang ein fchrillet Xon ber

SJtufif über ben SBcg h«übcr, jerfetjt

unb jerriffen. Xie SJiänner legten bie

ferneren Slrbeitshänbe um bie ®rog=

gläfer unb fühlten fid) in ber hohe« Xem*
peratur bes 3immcrs an bem heiligen

Slbenb fo redjt behaglich. Sie maren
über eine Stunbe jur Scfdjcrung brüben

im Herrenhaufe gemefen, mo bie Sdjub
finber gefungen hatten unb bie gnäbige

tfrau mit ihnen ein ©las Sunfd) ge»

trunfen unb mit jebem angcftojjcn unb

ein paar SBortc gerebet, unb bas lag
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nod) rote ein 3«'crglang auf ißrer Seele.

Unb bann mar bie junge gnäbige fjrau

wieber ba, feit langer 3^it gum erften

SJlale, unb roäßrcrtb fic oorßin mit ißren

ßinbem, bie bie ©efeßenfe feft im 3trm

hielten unb mit ben ftolgcn IDtüttem, bie

immer wieber über bie mit SBaffer ge=

glätteten §aare ber kleinen geftridjen

hatten, naef) ihren SBoßnungen gegangen

waren, hatten fic gejagt, baff bie junge

gnäbige ffrem bod) wirtlich ftatfcß fei,

unb wie fdjön ben §errn Wittmeifter bie

Uniform Ileibc , unb was für ein 3ung
ber §ans fei. WUes, was bas 933eit)=

naeßtsfeft in ben §ergcn ber ffllcnfcßen

weden tonnte, bie bas lange 3oßt hin*

burth arbeiteten, war in ihnen aufgc=

wadjt, unb wenn jie [ich aud) begnügten

mit ber Xanne im Herrenhaus, bie für

fie alle brannte, unb mit jener, bie mor*

gen beim ßireßgang am Üütar ftchen

würbe, fo empfnnben fie bod) tief in

ihren Hergen, baff es Hc'Kgabenb fei.

Unb 3Begencr oor allen, ber nun nod)

feine ©efeßießte ergählen tonnte, unb noch

bagu oor einem Stabtgaft.

„3a, bie ffrau Wittmeiftcr," fagte er

bebächtig, „bie war bamals noch ’n SJläb*

eben, aber unfereins, was fo oft mit ber

Hcrrfdjaft gufammen is, wußte bod) fdjon,

wie cs ftanb; benn im Hcrl>ft nad) bem
fUtanöocr, wie ber große Urlaub war,

ba war ber HctI Seutnant oon nebenan

ja immer hier, unb wenn fie in ben Stall

tarnen unb bie Pferbe befaßen, unb ißre

Ülugen gingen fo ancinanbcr oorbei unb
blitjten bann auf einmal fo, benn hob’

ich mir fdjon mein Xeil gebucht. Unb
gumeilen, wenn id) mit ber alten gnä*

bigen ffrau unb bem gnäbigen ffräulcin

ausgefaßren bin, benn ßab’ id) ja aud)

fo was gehört, fo ein ÜBort ober eine

'Jlnfpielung, aber über fo was rebt man
ja nid)."

„3a,“ fagte ber ©ärtner, bet feine

Gifcrfudjt nun nidjt länger unterbrüden

tonnte, „ba werb’ id) ja woßl mehr ge*

mußt hoben, wenn fic an bie Wofen ge*

fommen finb ober Xennis gefpielt hoben,

unb ich bin oorbei gegangen; aber ba

ßaft Xu recht, SBegencr, über fo was
rebt man nid)."

„Unb," fußr SBcgener fort, auf beffen

Stirn fid) über bie ewigen Unterbrcd)un*

gen eine tiefe fjalte bilbete, „unb benn

war bas bas 3aßr, wo ich ben ffrieb

hatte als gmeiten Sutfdjcr unten im Stall,

unb ba war ja nu wohl ber Xcufel wirt-

lich los. Weiten tonnte ber ffrieb, als

wär’ er mit’m Pferb gufammen geboren,

aber fonften ßcitt’ ich meine peitfdjc am
liebften auf ißm entgwei gebrochen, unb

ich ßob’s ber gnäbigen ffrau gefagt, baß
es mich gegen bie Weputation ginge, unb
wenn ber ffrieb nich fortfäm, benn müßt’

id) nich, ®os werben follt ; benn baß id)

nich gehen würb’, bas mußt’ bie gnäbige

ffrau ja, wo id) bod) all bie 3eit her,

wo ber gnäbige Herr tot war, bas mei=

nige getan ßatt’, baß fie ficß auf mid)

oerlaffen tonnt’.

„So lang bie fiowife aber im Herren*

ßaus war, bie fixe Piargcli, als Stuben*

mäbeßen bei ber Herrfcßaft, fo lang würb’

ber ffricb nid) oon fclber geßen, bas mußt’

id) aud), benn hinter ber war er her,

wie ber ffucßs hinterm Hafen. Unb
oerbenten tonnt’ icß’s ißm ja nid), benn

bie Sowife war was Warcs, fo manier*

ließ, fo mit ’m SBupptid), unb wenn fie

Hinter tarn oom Herrenhaus, bas 9ln=

fpannen befteücn, benn mußt’ id) ißr felbft

nadjfehen
, fo feßte fie ihre fjüße wie’n

Pferb, bas ben frangöfifeßen Xritt hat.

Xen ffrieb wollt’ fie aber nich, ber wär
ißr gu wilb, fagte fic, unb benn tränt

er aud). 3d) hott' bas aud) all’ ber

gnäbigen ffrau gefagt, unb wer trintt

unb einmal befoffen is, ber muß fort bei

uns auf bem H°f- bas mußt’ er aud).

'Uber noch ßatt’ er ftd) immer gebrüdt,

unb man wiU ja auch uid) grab ’n 'Dien*

feßen ins Unglüd bringen. SBeil bie

Sowife aber aueß feinen anberen hatte

unb feiner ein SBort über fic reben tonnt’

unb alle Slatfdjmäuler feßweigen mußten,

fo ging bas noeß, bis im fjebruar ber

©eftütcr tarn."

,,'lBer ift bas?" fragte ber Stäbtcr,

ber aufmertfam gußörtc.

aBegenet warf ißm einen oerächtlicßcn

Plicf gu. „Xer ©eftüter is ber ©eftütcr,"

fagte er, „wo mit ben Xedßengften gu

uns in Station tarn. Xenn bamals hatten

wir nod) bie Station, bie ber gnäbige

Herr eingerichtet hatte, unb bie 'Bauern

tarnen gu uns mit ißren Stuten, womit

wir benn aufßörtcn, bie gnäbige 3rau
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unb id) aus [djönftcr flbereinftimmung,

mcil cs ju oicl Ärger gab, unb meil mir

lieber ifofylttt laufen molltcn unb nid)

tncljr [clbft gicbeit, mic mir es jcbjt nod)

rnadjen, unb es gel)t
;

benn menn man
fo bas 3a^r über ’rnmfäljri, benn fennt

man ja bie 'Diutierpfcrbc bei ben Bauern
im ganjen Sreis.

„Ber ©eftüter aber mit feinen meijp

lebemen Beintlcibem unb feinem BK
unb ber 3JiiIitärmüt)e , bet is non jcljer

in fo’n Borf gclommen," er fud)te offen

=

bar nad) einem Bergleid), „roie’n Sjaljn

auf’n $ül)nerl)of , unb ba finb ja alle

immer hinter ihm l)er gemefen, unb bie

Blamfcll fclber bat ihm bajumal ’n Saffee--

topf beforgt, auf bem ftanb ,9lus Hiebe
1

.

Unb ber oorige mar aud) ein ffilou ge=

mefen, morüber fid) bie gnäbige fftau bc;

febmert batte, unb id) tjob' gehört, mic

fie einmal gejagt bat , bc Hieb mär bc

Hieb, aber bc Scbmeinerei mär’ mas anbers,

unb barauf bat >br ber Sjerr ©cftüts=

bircltor, ber im ffrübling immer auf ben

ÜRebbod ’rüber tarn, nun einen ausgcfudjt,

oon bem bat *t getrieben, es mär ’n

Gxcmpcl. Unb ’n Gxcmpcl mar ber filabc

aud). 3Bas bas Beiten anbetraf, menn
er bie §engfte bemegte, mo ber eine, ber

Bollmar , oon bem bamals alle Bferbe

hier in ber ©egenb ben meigen Stent

erbten, boch ’n reiner Satan mar, ba

nahm er cs mit jebem auf, unb im übri--

gen mar er Bcfitjerfobn aus ’m 'Jiadp

barborf unb ging ’rüber ju feinen Gltern,

menn er frei batte, mtb um bie URäbdjen

im Borf tümmerte er fid) nicht. Bloß
um bie fiomife, bas mar mas anberes,

unb ba batte bie gnäbige ffrau aud)

nid)ts bagegen, benn mic fie mit iljr gc=

fproeben bat, ba bat bie fiomife gefagt,

ba mär’ nu nichts ju machen, fie ging

mit ihm, unb übers 3abr roollten fie fid)

heiraten, unb es hätte alles feine Bich1

tiglcit.

„Slbcr ich bab’ ja in ber 3eit gebadjt,

ber ffricb miirb’ bem filabc eine oerfeben,

menn ber mal gegen Slbcnb ju mir

beruntertam unb mit mir ’n oernünftiges

SBort fpreeben mollt’ über ffobtcngud)t

unb Bfctbcrnarlt unb Diemontctommiffion.

Unb einmal bab’ ich ben filabc aud) gc=

marnt. Ba bat er fo geladjt unb ben

Stopf nad) hinten gemorfen unb gefagt:

,3d) fteb’ in föniglidjem Bienft, unb ich

will bod) feben, roer ficb an mir oergreift.

Unb menn er ber fiomife mas tut, benn

breb’ id) ihm bas ©enid um. 1 Unb bie

3eit is mirtlid) oorbei gegangen unb is

nidjts gefebeben, unb ber Sllabc is mit
feinen §engften abgeritten, unb nur ber

Boftbote bat mehr ju tun betommen.
Benn bie fiomife bat manchmal an einem

fd)önen Sommerabenb einen Brief in ben

blauen Äaften geftedt, bet ,an bie Sj°fs

faftanie angenagelt ift, unb menn es mabr
is, mas bet ©ärtner fagt, baß ba bisher

manchmal ’n fjauntönig in geniftet bat,

benn mar bas nu oorbei, megen ber

fiomife ihre fiiebesbriefe. Bad) ’m Stall

is fie aber nid) mehr gefommen unb an
bem Gmtefeft bat fie nid) gelangt unb
is nur jutn Umjug oben auf bem fiorn=

boben gemefen unb mit bet tfjerrfchaft

fortgegangen, unb ber ffrieb bat fid) an
bem ffeft fo betrunfen unb fiärm gemacht
unb jmei Stallaternen jerfdjlagen, bafj

bie gnäbige ffrau ihm am nädjften läge
jutn 1. Sanuar gefünbigt bat, unb menn
er nod) mudfte, benn foHte er gleich

geben, Bbcr bas wollte er boch nid),

unb ju bem SBeibnad)t$feft rnollte er aud)

noch ber Schimmelreiter fein, mie bas

3abr oorber. 3<b bab’ aber getan, mas
ich fonnte, bafj id) bas oerbinberte ; benn
mir bat nichts ©uts geahnt, ©r is nur

fo ’rum gegangen, mic ein §unb , ber

mafferfcheu is, ehe bie 38ut ausbricht,

unb id) bflb’s nid) laffen moQen. Gr bat

aber feine Ülnljänger gehabt bei ben

&ned)ten, benn mit benen hielt er, mo
er bod) in ben ^utfdjftatl gehörte, unb

fie ihn nichts angingen, unb fo bat er

feinen SBillen burdjgcfctjt.

„Gs hieß aber im Borf, ber filabe fei

auf HBcibnadjtsurlaub bei feinen Gltem,
unb ber Briefträger bat auch öfter ’n

Brief im §crrenbaus abgegeben. Ba
batte er überhaupt jetjt oiel ju tun, benn

bas gnäbige ffräulcin, mas jetjt bie ffrau

Bittmeiftcr is, bie befam ja benn mobl
bajumal jeben lag einen unb is bem
Boftbotcn fdjon immer entgegen gegangen

am £anal bis faft an bie ©renj’ oom
Badjbargut unb bat ben Brief genommen
unb is in ben ©arten gelaufen unb bat

ihn gclcfen."

„ja," jagte ber ©ärtner, „unb mcitn
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ße ign gelefen Ijat, benn i)at fie tfjn gc=

tüßt , bas gab’ id) and) gefegn, unb id)

t>afa‘ aud) getaugt, oon wem bet (Brief is."

„Unb icf) aud)," fagte 3Bcgencr ärger*

lid), „aber wenn (Du mid) noch einmal

unterbriegft , benn ergäbt’ id) meine (9e=

fd)id)te nid) ju Gnb’. — SBic nun (2Beig=

nad)ten gerangetomnten is, mar erft bie

(Befdjcrung im §errengaus rote jebes (Jagr

unb wie aud) geuie. CDie fiinber fangen

biefelbigen £icber, nahmen igre Sachen
unb fügten ber gnäbigen Stau bie §anb,
jeber fagte feinen Sprud), für uns ftanb

aud) bie (Cafel ba, unb es war alles,

wie cs fein foQ. Unb id) friegte bajumal
bie fammetnen 9teitbeinfleiber, bie fo gut

gebalten babert unb bie mir ber budligc

Scgneiber, ber bamals nod) lebte unb
jeben Januar in bie §anbwerferftube

eingog, genäbt b«t unb gefagt, fo ’tt f<bönen

Stoff bätt’ er feiten unter bie Singer.

„9la, unb benn war in ber fiücgc bie

(Borfügrung oom Sdjimmelreiter
,

grab’

wie beut aüd), nur bafj bas gnäbige Sräu=
lein, wenn was auf bem §of ftd) geregt

bat, an bie (Dür gelaufen is unb binaus--

gefeben b“t. unb wenn fie wieber rein*

gelommen is, bol ße ’n gang roten fiopf

gehabt, unb benn haben ße ben Umgug
gemacht uon tfjaus gu ,fjaus, unb gulcgt

ßnb wir wieber beim .fjofmann gewefen

wie alle Sagr. — las war aber noch 3br

(Batet, " unb et nidte bem §ofmann gu,

ber bas 9liden ernftbaft etwiberte. „Unb
hier is benn wüft gugegangen, benn mit

bem Sraunbier oon ber gnäbigen Stau
batten ße ja nid) genug unb batten ßtd)

nod) Schnaps beforgt, unb ber alte $jof=

mann wollt’s nid) leiben
;
aber ba is ber

Srieb aufgetreten mit ber tfjanb in bet

tfjofentafd)’, als fuef)’ er nach bem (Dtcßcr,

unb ba bat ber Stieb benn angefangen

gu lommanbieren, unb feine tllugcn haben

wohl in feinem ßopf geftanben wie gwei

Seuerlugeln. (Das fam, weil oben in

ber Südjc, als ber (Dang anßng unb er

auf bie liowifc gugegangen is unb fie bat

umfaßen wollen, bie igm ben 9lüden ge*

bre!)t bat unb gur gnäbigen Stau ge*

gangen is unb fid) in bie Xür ber Speife*

lammet geftcHt bat. (5s war abet fo ’n

Xon unb würben foldjc Sachen gefagt,

baß ber alte §ofmann unb id) rausge*

gangen ßnb aus ber Stube gier ;
benn

es war geiltger (Hbenb, ben wollte id)

mir nid) Derfcbimpßcren laffen, unb id)

bin rübergegangen auf bie anbere Seite

oom §aus unb bab’ mich gu meiner Stau
gefegt. (Die gange Steub’ is mir aber

oerborbeit gewefen. Unb ba hör’ ich auf

einmal, wie fie braußen einen fiärm

auf ’m Slur madjen, unb ber §ojmann
lommt rein unb fagt: ,9!u wollen ße

nach ’m 9fad)barborf unb über bie ©reng’,

9Begener, lomm unb reb ’n oernünftiges

9Bort mit ihnen.' (Da bin id) bodj raus*

gegangen unb bab’ mid) fo in bie lür
oon meiner Stub’ gefteUt unb gab’ ben

Srieb angefegrien, ob er feinen Sletfianb

oerloren Ijätt’ unb ob er nicht müßt’, baß
ber Scgimmelrciter nid) raus barf aus

feinem SReoier, unb ob er benn grab ins

Serbcrben laufen wolle? (Da bat er ge»

joglt unb gebrüllt, unb all bie anberen,

aus benen bloß ber Sufel fpracb, mit

igm, unb bat fid) grab fo oor mid) gin*

gefteüt wie id), nod) breitbeiniger , unb

bat gefagt: 3“ befehlen gätt’ ich ihm
nichts mehr, unb wenn id) an ben Xeufcl

glaubte, benn wät’ bas meine Sache, unb
ign ging’s nichts an, unb er wär’ teincr

oon ben (Dummen, unb beut gätt’ er grab

mal fiuft brüben in Secfelbc bem Älabe

oor feinet lür eins aufgufpiclen , benn

lönnten fie ja fegen, wer beffer reiten

lönne, unb wenn ber (Teufel wolle, lönne

er igm ja helfen.

„Unb ba ßnb fie roirtlid) aus ber (Dür

unb ben §of runter nach ’m fianal, ber

Stieb als bet Scgimmclreiter ooran unb
bann ber 93od unb bet Stord) unb ber

(Bär, ber mußte abet gurüd bleiben, benn

er fonnte in all bent biden Grbfenftrog

nieg Stritt galten, unb bie (Btufilanten

unb was fo nod) mitgelaufcn is. Olber

eins nad) ’m anbern is aueg gurüd ge*

blieben, wie ber (IBinterminb ignen ben

Sufel oon bet Stirn genommen gat, unb
icg bin in Xobcsangft mit ’m §ofmann
hinterher. Gs war aber ein (alter (IBintcr

unb lag fo goeg Schnee, baß wir fdjon

ben gangen (Degcmbct £j°Ig aus bem
9Batb gefagren gatten, unb es war ber

(IBintcr, ©ärtner, weißt (Du nod), wo fie

ben (Deich ausmoberten hinter ’m 'Dorf,

unb wo fie auf bem ©runb bas Sfclett

gefunben gaben, wo teincr megr gewußt

gat, wer bas gewefen is. Unb is bod)
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’nc halbe Stunbc bis Seefelbe immer am
ft'anal entlang. Der mar jugefroren unb

oerfdjneit unb Sdjlittenfputen brauf. Xie

fdjroarjen 3But)nen aber mit ben Stroh=

roifdjcn baneben, bic ber fjifdjet gcfdjlagcn,

bic glänjtcn ganj unheimlich im Dtonb=

Iid)t. Das fdjiett manchmal unb manefp

mal nid), bie SBolfcn jagten nur [o über

ben Sjimmel, unb jegt fing cs aud) an

ju fdjneien, unb als id) mid) nad) ’m

Dorf urnial) , ba fal> id) nur unbeutlid)

bie Sichter oorn Herrenhaus butd) bas

Schneetreiben , aber cor mir fjörte id)

immer bie quietfd)enbe Diufif, nur bünner

unb jerfahrener, benn aud) oon ben Dlu=

fifanten mar met)r mie einer jurüd ge=

fommen, als er fid) ausgenüd)tert hatte.

Unb bic corn maren aud) langfamer

gemorben, benn ber §ofmatm unb id)

famen ii)nen immer näher, unb nur ber

ffrieb, ber Schimmelreiter, ber fc&te am
ft'anal entlang mie toll unb mar nu halb

an ber Biegung, mo man ben Dkg nid)

mehr [eben lann, unb roo benn Seefelbe

brüben liegt unb ber .fiana! in ben Sec

geht. Xa hat bas Sdjncctreihen auf ein=

mal aufget)ört, meil ’s man fo ein Stiem

mar, unb bic fdjroarje Dklfc is »om
Dlonb fort, unb ber fd)ien gaitj flar, unb

ba an ber Biegung mar bie ©renje. Dian

fah ganj beutlid), mie längs bem Dkg,
ber gegen Seefelbe gugel)t, bas fdjioarje

Grlengcbüfd) auf ben roeißen Schnee hoch

als mie ’n Danb, bas fid) hinjog, unb

hin unb roieber ftanb ein Daumbünbel,
unb alles mar meijj, unb rechts fah man
im ßanal bie fdjmarjen 3Buhnenlöd)er.

„Da ging mir auf einmal ber Dtcm
aus. 3d) befam fo ’nc Dngft, mie ber

ffrieb ba grabaus lief, unb id) ftanb ftid

unb fd)rie: , ffrieb, halt an, bas is bic

©renj’! 1 Unb cs mar mir aucfjfo, als hielt

er an, unb ich weif) aud) nid)
,
mo er

bic Sungen hft^aommen hat, bafj et

ben Sauf machen formt’. Dber bann

nahm er einen Dnfat) unb ging bie 33rüd’

über ben Dach in bic Höh’- 3Bie er bas

getan hat, ba haben fic alle, bic ftiH ge=

ftanben finb hinter ihm längs bes Dkges,
ber Dod, ber noch am nädjftcn bei il)m

mar, unb ber Storch, unb bic Dlufifanten,

unb id) unb ber Hofmann, einen gtäfp

lid)cn Schrei ausgcftojjen. Denn grab

auf ber Driirf' is auf ber anberen Seit’

Schimmelrciter.

ber Sopf oon einem Schimmel in bie

Sjöh’ getaucht unb bann etmas, bas tonnt’

ich nid) fehen, aber bie nädjftcn haben

gejagt, cs is ein Xotenfopf gemefen, bann

hat ’s auf ber Driid’ geftanben, bem fftieb

gegenüber unb hat gemiehert. Unb ber

gräfliche Sdjrei muß auch oon feinem

Dtunb gefommen fein, benn er is jurüd:

gctortelt unb h>ngefatlen, unb bann finb

mir alle, id) auch, umgebreht unb nach ’m

Dorf gelaufen, unb feiner hat fid) um=

gcfchen ,
jeber hat gebacht , ber Xeufcl

hält ihm bie trjanb im ©enid. Dber

faum bin ich noch am H°f gemefen, ba

hab’ ich mich gefafjt unb ’n Daterunfer

gebetet unb mid) umgefehen, benn es is

mir bie ganje 3cit über gemefen, als hört’

ich §uffcf)Iäge hinter mir, unb ich war
boch ’n alter Solbat, unb bie Sjuffd)lägc,

bas mufft’ id) mohl, bie famen oon feinem

©cfpenft unb oon feinem Xcufel, benn

ber hat bod) man einen Dicrbcfuh. Unb
mie id) mich umfah , ba fornrnt ber

Sd)immelrciter auf mid) 3U, aber nid)

ber ffrieb, oon bem hab’ ich nichts mehr
gemußt, fonbern ber §err Dittmcifter,

mas bamals noch ber Herr Seutnant mar,

unb in ooller Uniform oon ben Danjiger

fd)»arjen §ufaren, ben Xotenfopf an ber

Därcnmütjc unb auf feinem meifjen Dferb

mit bem langen Sdjroanj, unb feine Säbel*

fdjeibe raffelte nur fo. Unb ba l)ab’ id)

ftramm geftanben, ,3u 5Befel)l, Hcrr Scut=

nant' gefagt, unb er hat fein Dferb an:

gehalten.

„,3Begcnet, feib 3fjr benn alle bes

Xcufels
1

, h°t er gefagt, ,unb ift bas Gucr

©hriftfeft h>cr - wo id) mich ’ne Stunbe

oerfpätet hab’ unb eigentlid) fd)on brüben

fein mühte im Herrenhaus? Unb ba

braufjen auf ber Drüdc liegt einer, ®uer

Sd)immelrciter, mie id) gefehen hab’, unb

hat ein braunrotes ©efidjt unb rührt fid)

nicht, unb toenn mid) nicht alles täufd)t,

hat ihn ber Schlag getroffen, unb 3hr

lauft baoon mie bie Xollcn?‘

„Dlcinc Bahne haben aber noch immer
jufammcngefd)lagen, unb id) h°b’ nichts

antroorten fönnen, unb er is an mit

oorbeigeritten nad) bem Herrenhaus ju.

Da haben fic an bem Dbenb Dcrtobung

gejeiert, unb bic ffenfter finb nod) lange

heU gemefen, unb ber Schimmel hat bei

mir im Stall geftanben, unb id) hab’ ilpn
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fclbft bas ffuttcr in bic Stippe geftreut tut erfdjicn bet ^Jüljrcr unb fragte, ob

unb fjab’ mit bet Sjanb fo über feine bet §ofmann unb bie Sfofmuttcr erlaubten,

ÜJläfpte geftridjen unb fjab' nadjbcnfcn baß ber Sdjimmclrciter Ijier feine 9Sor=

lönitcn, roie unfet $)crrgott bie UJtcnfdjen füßrungen mache. Unb als fie frcunb=

an ’nem Stab hält unb führt, u>ic et roitl. lid) aufgefotbert mürben, nähergutommen,

„3m Sprißenfjaus aber fjat bet ffrieb ftampftc bet Sdjimmelreiter miehemb unb
gelegen, ben ijat’s mirflid) getroffen, unb au$fd)lagenb in einem lebhafteren unb

er l)at lein 2ebensgeid)cn mcf)r non fid) ausgelaffeneren Xcmpo als oben in bet

gegeben, unb bie gnäbige fjrau is mit Süd)c bcs §errcnl)aufes , in bic große

mir bagcroefen unb l)at itjn gefeßen unb Stube , wo bie unoerheirateten Snedjte

hat gefügt, als id) ihr alles ergäbt hob’ : fonft 3U effen pflegten , unb bie Xierc

,©ottcs ÜBcge finb nid)t unfere 3Begc‘. folgten ihm, bereit, ihre 2lnjüglid)leitcn

Unb bas ift bic ©cfd)id)te oom Sd)immel= hier bcutlidjcr 3U erfennen gu geben, unb
Teiler." bie 3Jlufi! fctjtc fid) braußen in ber offenen

Xie 3uhörer, bie fie gut genug lannten, Xür in bie §eQc bes §erbfeucrs , bas

nidten befriebigt. ffür bie gehörte fie feltfam auf ben roten ffließen fpielte, unb

lange gum eifemen 23eftanb ber 9Bcih= fdjrill ertönte cs:

nadjtsfcier. Unb jegt tönte cs oon braußen „ajibbe roibbe roitt, mein «Kann ift

herauf, lärmenb unb johlenb, unb in ber Scgneibcr."

^)ie 2Bcil)nad)tsglocfen.

9Bic tönen heut bic SBcihnacgtsgtodcn

(Biel ootlcr übers roeifjc Canb,

So ootl unb roeit, als gäb’s tein Steden
9ln irgenbeiner ffclfcmoanb;

9lls mär’ bie gange mcite (Erbe

(Ein unbegrengtes gtoßes 3J!eer —
Unb brüber brauftc neu ein „2Berbe!"

9lls neues Sdjöpfcrmort baher.

(Ein Cicbcston lebt in ben .(«längen,

Sen nur bas ,(«inbcrol)r ocrftcht,

(Ein ton aus t)immlifct)en ©efängen,

SBic er bie SBclt einmal umrocht!

3nt gangen 3ahr, — ein (Engelteigen,

UBic er um ©ottes thron crflingt. —
. . . (Erroad), 0 ÜBelt, bieg neu gu geigen

tem Sjcilanb, ber ben ffrieben bringt!

fiarl (Sr n ft Snobt.
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Stimmen Hingen barin burd)einanber, um
ber Behauptung recht ju geben, bag bie

oicrunbachtrigjcibrigc SWatrone, bie man aus
1 iMroioiimtTaiiii b ifi i r.uT'M

in Mom ju ihrer Jamitiengruft getragen
tjat, in ihrer Jugcnb ein Silb non Slnmut
unb Schönheit gcwefcn [ei unb eine be--

jaubcrnbe (Babe befeffcn habe, »on bet

Sühne herab bie 311 ciftcrwerfe ber brama-
tifd>cn Socfie oor ben Kugelt unb Ohren
begeiftertcr 3ufd)auer Iebenbig ju machen.

6s ift fdgon lauge her, bafj fie jutn legten-

mal in ©eutfd)!anb auftrat, im Sjcrbft 1879.

Sie begann ihr ffiaftfpiel bamals in Berlin
im Söttiglichen Schaufpiclhaufe unb beenbetc

es in bem längft oerfd)wuubenen Dlationab
i*. i r._ cm i. v m * ... -

fämüid) jut Stelle unb fdjtoelfltcn vox CEnt*

jüden, rofihreiib bie jüngeren fopffchüttelnb

auf bie Kungeln hinroie[cn, bie uem bem
©eftd)t ber Kiftori burch feine Schminfc ju»in roaren unb ju bem ©haraftcr

ollen nid)t mcf)r ju paffen (dpenen.
Sreilid) war (ie bereits in ber illiitte ber

fünfjiger Jahre junt erftenmal in 'Berlin

gewefen unb ihre Bewegungen mußten ba=

mals noch mehr '.fjlaftif unb SJlajeftät bc=

feffen, ihre SJlimif nod) natürlicher unb etn-

bringlicher gemirft, ihre Stimme noch heller

unb befreiter als bei bem Kbfdjieb geflunacn

haben, ben fie oon ihren Jreunben in ber

beutfdjen Sjauptftabt nahm. Slber bas ©rog-

SBort „Senbetta !", bas fie in ber ©arten-
(jene ber ©lifabetf) prief, wirfte wie bas
Stufblitjen einet fdjarf ncfchliffcnen SEBaffe,

ber allein [cligmadjenbcn &irct)c aufgenom-
men unb «im 9?icf)tbIorf giuausgeführt
würbe, war [ic bie Siegerin übet ihre ocr-

hagle Jcinbtn. 3l)t leiehenblajTes Sinti©
als namtwanbelnbc üabt) IDlacbeth fdjien

fidf, mähtenb fie aus einem ffiefäg SBaffcr

ju jegöpfen unb bie blutigen Jledcn ber

iSanb abjuwafchen fuchte, uon UHinute ju
SÜHnutc immer gramooller ju cntfteKen,

währenb fich aus ber tief atmenben Sruft
ber Iräumenben ängftlidjc Seufger empor-
rangen. ©ie tparaberoden ber ©lifabcth unb
llllnria Slutoinette, bie ffiiacomctti in feinen

©ramen für fie gefdjaffen hatte, gaben ge-

wiffemtagen bas fjodjfte ihrer fiunft in

einem Slusjug , beffen Keichtum ftdh taum
überfefjen lieg. SHs Jubith unb 3Jli)rrha

in bem Srauerfpie! oon SUfieri wirfte (je

fo überwültigenb unb eigenartig, bag fie bie

Scl)aufpielfunft über ficfi felbft ju erheben

Bewunbcrung unb Seifall ju ernten, hot

fie erfchöpfenb ausgeniitit, oor ben tonan-
gebenben Beurteilen! ihrer .ftunft in ben
Kulturlänbern bes weltlichen ©uropa wie
oor ber farbigen Scoölfcruitg SHittel- ober
Sübamerifas, oor ben crlauchteften ©eiftern
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ihrer 3eit unb oor ft'önig Stalafauo, bet ihr
in (fract unb 3nlinbct in Sjatoni [eine Sc*
munberung ausbrüdte. 911s bei einer über*
fahrt auf einem Czeanbampfer ein Watrofe
butd) eine Welle über 'Horb aeriffen mürbe,
hat fie fiit beffen Hinterbliebenen bei ftiir*

mifdjem Wetter bie ©artenfzene aus „'.Maria

Stuart" gclpiclt. Wan hat itjr fogar eine

politifdje Wtffion im Stampf um bie (Einheit

Italiens zuerfennen rnoHen, roeil fie bei

ihrem (Erfdjeinen überall Segcifierung für
bie Sortierung bes nationalen ©ebanfens
enoedtc. Wie bebcutenb fie als Serfönlich*
teit aud) im tßrioatleben roirtte, bemies fie

einmal in Wabrib, als fie ficJ) ber Sönigin
OfnbeUa ju fräßen roarf unb bie Segnabi*
guttg eines Solbaten erreichte, ber, burcf)

rolje Seßanblung jur Serzmeiflung gebracht,
feinen Unteroffizier erftoefjen hotte. 3 l>nt

lefjtenmal mar fie 1898 in Xurin auf ber
Stil)ne crfchiencn, um mährenb ber 9lus=

fteQung ben fünften ©efang ans Tantes
„HöUe" zu fprechen, unb als fie 1902 ihren
ad)tzigfteu ©eburtstag feierte, nahm ganz
Italien baran teil. ©leonora Xufc richtete

bamals bie fdjöncn Worte an fie „Adelaide
Klstorl: la perfezlono nell’ arto o nella vita.“

Sdjcnlen mir bem ©eburtsort ber großen
Xragöbin einen furzen Sefud). (Et ift leicht

zu erreichen, roenn mir bie ©ifcnbaßn*
fahrt tton Trieft nad) Scncbig in bem
freunblichen Ubine unterbrechen. ©ine
3meigbahn bringt uns in einer holbcn
Stunbe nad) Gi=

oibale, mo über >v>
ben Häufern fief)

bie letzten 9lus*

läufer ber Slipon

am Hor>ilon t ab«

zeichnen unb ein

Haud) alten ge*

fd)icf)tlid)cn fie*

bens ben oerfalle*

nen Stätten eine

tiefere Sebeutung
gibt. 3n ©ioibale

ift 2lbclaibc «Ri*

ftori am 29. 3a*

nuar 1822 geboren
unb menige läge
baraufinbemSa*
tifterio bes'fJfarr*

[prcngels oon S.
Siloeftro getauft

roorben. llttfer

jjührer roeift mit
Stolz auf bas
Slatt im Hirchen*

buch hin, in bent

bie ©Item bes
Weibchens als

ehelich oerbunbett

eingetragen finb.

Sie roaren Heine
Schaufpiclcr, bie

nicht baran ben*

fen fonnten, bajj

ihr .Rinb bereinft bie ganze Welt mit feinem
Sußm erfüllen unb einem Theater, [omie
einer Strafte in ©ioibale ben 9!amcn geben
mürbe.

Stbclaibc mar noch nicht brei Wonatc alt,

als fie bereits auf ber Sühne mitmirfte.

Tas gefchah in einem Meinen fluftfpiel „II

repalt det capo d’anno“. ©s honbelt fiel)

barin um ben heimlichen ©hebunb, ben zmei
iunge Heute gegen ben Willen bes Saters
ber ifrau gefdjloffen hoben unb bem ein

Xöchtcrchen entfproffen ift. Um bie Ser*
föhnung mit bem mutjehnaubenben Familien*
Oberhaupt berbeizufiihrcn, foll ihm [ein zartes
©nfeldjen in btc 9lrmc gefpielt merbett.

9lber mie fatttt bas bcmcrtftclligt merben?
Ta roenbet ein alter Tiener ettte Hift an,

iitbcm er JTtch ber patriarchalifchen ©cbräuche
auf bem fianb erinnert, bei bem es bei Se*
ginn bes 3ol)tes Sitte ift, bem ©utsherrn
einen £orb mit fjrüdjten, Hühnern unb ©iern
ins Haus zu bringen. 3toifchen biefc Seu*
jahrsgaben mirb bas Stinb Jorgfältig oer*

padt unb mit bem .korb bem Wrofjoater in

bie Wohnung gebracht. ÜJian beginnt [einen

Inhalt nuszupaden, aber ehe bem brummigen
9lltcn fich z®ei zorle kinberarmc entgegen*
ftreden tönnen, fängt unfere 9Ibelaibc, bie

mit ber ftummen Solle betraut mar, fo gotts*

jämmerlich z» fdjreicn an, bafj oon beit Schau«
fpiclcrn fein Wort zu oerftehen ift unb bie

3ufdjauer zu lachen anfangen, bis Wuttcr
Siftori ängftlich hcrbeieilt, ihr fiinb liebe*

ooli an [ich nimmt
unb es im fflarbe*

robenraum mit
ber glafche zum
Sdjmcigen bringt.

SicHeidjt bie ein*

zige Solle, bie

oött ber künftle*

rin nicht bemäl«
tigt mürbe unb
uufreimiQige He> ä

terfeit ermedte!
©benfo [chnell

mie fie heran*
touchs, entroidclte

fid) aud) il)t Ta*
lent. Sicroarnod)
nicht oier 3ahrc
alt, als fie ihre

erften Sprecßpar*
tien geläufig bc>

herrfdjte. Wit
zroölf fahren mar
fie über bas Wit*
telmaßaufgefdjof*
fen unb m ber
Hage, aud) gtö*
ßerc Aufgaben zu
übernehmen. Wit
oierzehn 3al)ren
fpieltc fie zum
crftenmal bie Ti-
telrolle in bem
rüßrcnbcnHicbcs*
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brama »Jranccsca ba SRimini' uon Siloio
'BcUico, bas [palet für fic gu einem bet größten
Xriumpt)e werben mib fie auf ißren aiiclt»

faßrten überall begleiten foQtc. S)a tte fie fid)

früher auf bie XarfteUung bcs Unmutigen unb
Weiteren befdjrcinlt, [o roenbetefie [idi allmdij.

Itd) immer meßr bem hohen Stil ber Xragöbte
gu, bie ißrem UBefen am meijten entfprad).

U)tit groangig 3aßren war fie bereits prima
attrir«“ ber (Eompagnia llfasdjcrpa, bie im
Xienft ber i^ergogin SUlaria Buife uon'Barma
ftanb unb im Sjerbft 1842 nad) SRom fam,
wo [ich in bem Heilten Saal bcs „Xeatro
Slletaftafio" alsbalb icbcn Slbenb bie beftc

unb uorneßinftc ©efeüfdjaft ber „ewigen
Stabt“ ein Stellbidjein gab. Xas Stüd
„(Cas Xeftamcnt einer armen ffrau", in bem
Ulbelaibc SRiftori bamals auftrat, ift längft

oergeffen, aber bie (Berichte ber 3eitungcn
über ißrc Seiftungen haben fid) nod) erhalten.

SlBgemein würben ißre oorneßme (£rfd)ci«

nung unb diaraltcriftifcße ©ebärbenfpraeße,
bas Klare unb ©ciftreidjc ihres 'Bortrags
unb bie (Bcfdieibenhcit ihres Spiels aner>

tannt. (tiefe (Uorgüae waren nach Slnfidjt

ber Kritilcr nur in ber Schule eines 'Beftri

unb einer (Dlarcßionni 311 erlernen, bie 3U
jener 3c it beit ffjöhepunlt ber italienifcßen

Scßaufgicllunft barftcllten. (Drei Bfahre fpäter

lernte fie U)t Kollege Xommafo Saloini, ber

es als aflenfdjcnbarfteUcr 3U einer ähnlichen

(Berühmtheit wie fie [elbft bringen füllte, in

'Jicapcl fennen. (Er fanb fie nach feinem
eigenen ©cftänbitis fchön wie eine raffaelifdje

'Uiabonna, umfdpärmt uom 'fiublilunt in

jeher (Rode, bie fic [pielcn mochte, unb babei

uon ooHenbetcr Haltung in ihrem ipriuat*

leben. (Es gehörte eine ungewöhnliche Starte
bes (Eßaraltersbagu, bei biefem auffdjäumen«
ben (Enthufiasmus nicht Kopf unb §crg 311

oerlieten. Ulbcr bie Künftlerm 30g es uor,

allen 'Berfucßungcn, bie an fic herantraten,

baburd) aus bem SBcgc 311 gehen, baß fie

im ÜUter uon fünfunbgwangig fahren bem
SDlarcßefc (Eaprarttca bei ffirillo bie Sjanb
uor bem Ulltar reichte. Sic würbe eine

cbenfo treffliche ©attin unb SDiuttcr, wie fic

Künftterin auf ber (Bühne war. (Radjbem
fic ihre fdjaujpielerifdje Baufbaßit babei eine

SBeile unterbrochen hatte, fetjte fic ihre tätig»
feit mit ocrboppeltem ©ifet unb unter Um*
ftänben fort, für bie es 311 jener 3eit lein

'Borbilb gab unb bie geeignet waren, ihr

uor allen Mitbewerbern eine beoor3ugtc
Stellung gu ucrfchnffen.

Sei ihrem (Crang muß tätigleit, ihrem
Unternchmungsgeift unb ihrem Xalent, fid)

aud) unter fdjwierigen (Bcrßältniffen fing

unb taltooD 311 bewegen, faßte fie einen ©nt*
[cßluß, ber ein nicht unbebenllidjes (iBagnis

enthielt, aber für fic bie Stufenleiter gu
großen CErfolgen würbe. Sie wollte fid)

nidit allein auf Station mit ihren Künftlcr»

faßrten bcfchränfeit
,

[onbern auch jenfeits

ber Ullpcn geigen, bis gu weldjcr Sjößc fich

bie brnmatifdje Kunft ihrer Sjeimat cnt>

widelt habe. Sic ftcUtc fich 3U biefem 3®ed

eine eigene ©cfeHfd)aft gufammen unb richtete

ihr Ulugeumcrt gunärifit auf (jfaris, wo ba=
mals afle Strahlen bes europäifcßcn (Ruhmes
aufgefangen würben unb im Sommer 1855
bie (HieltausftoQung einen ungewöhnlichen
ftrembenocrleßr nach fich 30g. 3n ihrer ©c=
(ellfdjaft befanben fid) gwei jugenblich auf»
blühenbe Xalcntc, bie im eigenen Bidjtc

glängten unb bagu berufen [chiencn, bie (Ein»

fcitiglciten unb Mängel bes Star=Si)ftcms
nad; Möglichleit abgufd|mäd)cn. (Beibe waren
aus ber Schule bes berühmten (Diobena her»
oorgegangen, ber bie ajtenfchcnbarftellung in

3talien aus engen atabemifchen Ueffeln be»

freit unb bie (Quellen ber aBnßrhcit unb
i)iatürlid)feit für fic erfdjloffcn hatte. (Cer

eine oon ihnen mar ffirnefto (Rofii, ben feit

3chn fahren bie tiiljlc (Erbe bedt, bamals
ein übcrfprubelnbcr ffeuerfopf unb fiieb»

haber, in bem fich ebenfalls bas (Blut bes
internationalen (Birtuofentums rührte. (Cer

anbere war (8ctlotti«i8on, ein Mann oon
ibealer (Bcgeiftcrung für bie §ebung feines

Stanbcs, nicht nur ein trefflicher Xarftcllcr,

[onbern aud) ein ausgezeichneter (Regiffeur

unb (Cramaturg, ein echter Obcalift, bem
aber bie (Erfüllung feiner (träume nicht bc=

fcßicbcit war unb ber fcßließlid) enttäufeßt

unb uerbittert feinem Streben unb Beben
[elbft ein ffinbe machte.

Slbelaibc 'Jiiftori trat in 'Baris im italie»

nifdjen theater auf unb tonnte leine beffere

(2Bal)l treffen, als fid) bei bem bortigen
ßjublitum mit bem uorßin erwähnten (Crama
„jfraitcesca oon fRimini" cingufiihren. (ißas

Santo in wenigen unfterblidjcn (Berfen [einer

„©öttlidjen Komöbie" oon bem Weben unb
fieibett ber ebleit fffrau ergählt, bie, oon bem
raußen SBefcn ihres hüßlidjen fflatten ab»

geftoßen, ber fieibenfdjaft gu beffen fdjönem,
fd)wärmeri[d)en (Bruber erliegt unb bafiir

mit ißm gufammeu ben lob erbulbet, würbe
in jeber (Bcgiefiung gut 3Bal)rheit unb SBirt»

iicf)leit. (Cie 'fiarijer bewunberten bie 3art<

heit unb tiefe bcs ©efühls, bas Sjinfd)mel<

genbe in ber UBehmut, bas Bebenbige unb
Sdiötte beim Sluftreten ber ^Italienerin.

Ulllcs crfchien an ihr Ijnrmonifdi miteinanber
oerfchmolgen, bie ©cbätbe mit bem ffiefichts»

ausbrud, bas ffeuer ihrer Seele mit ber
Kunft ber ©haralteriftil. Unb bod) waren
bieffrangofen gerabe gu jener 3cit in benMm
fprueßen, btc fic an tragiftße XarftcHungen er-

hoben, feßr oerwößnt, beim aus bem fiaufe

ailolicrcs in (JSaris war in Fräulein iRacßel

eine fcßaufpiclcrifche ©röße erßen (Ranges,
ein temperament oon gtuhenber Unmittel»
barleit heroorgegangen, bei beffen Spiel
bie toten Sdjatten (Eorncilles unb 'Racines

fich auf einmal mit Blut unb Beben gu er»

füllen fd)ienen unb alles mit fid) fortriffen.

(illle Ginpfinbungen oon tragifeßer 'Bergweif»

lung, SBut, Tronic unb Sjaß würben oon ber

fjrangöfin mit foltßer gerabegu er[d)redcnben

bämonifdjcn Kraft wiebergegeben, baß man
ihr auf biefem ©ebict ben 'Borrang oor ber

Italienerin nicht beftreiten lonnte. (Cafür
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mar Sie 9?if(ori wie*
berum bic fDlciftcrin

Oer weichen unb cd)t

rociblidjcn ffimpfin*

bung, bcs [anft Stüh»
renben unb poetifd) (£r*

wärmenben, mit einem
3Bort, jener ibeaten

(Erregtheit besSjerjens,
in ber Öd) alles Schöne
unb ^Begehrenswerte
offenbarte. 9lufictbcm
I)atte fic bcsljalb einen
mistigen Sorfpruug
oor ifjrer Kioalin, weil

fie in ben Suftfpiclcn

(ßolbonis and) ju lä*

ti)eln unb 3U (djerjen

uerftanb, was Fräulein
Stachel in ben 3)ramcn
311 olicresburdjausm i [p
glüdtc. 3 roei foldjc

Sterne ber Kunft tonn*
ten fid) nicht begegnen,
ohne burd) bic Ser*
fdjiebcnartinteit iljrer

liaufbaijn Sermirrung
anjuridjten unbfdjarf

ausgeprägte SDIci*

nungsucrfchicbenijeiten

heroorjurufen.
So ftanben fidj bic

beiben (Bröfien ber Iran*

äöfi[d)cn unb italicni*

jdjen Sdjaufpicllunft
im Vollgefühl ihres
SBerts, mit fdjarfer Se=
obad)tung ber tünftlc*

rifefjen ©rennen , bic

oon ber SRatur ber
einen wie ber anbern

g
ezogen waren, mit
ligenben, cifcr[üd)tig

lauernben 9lugcn ge*

S

enüber. $>ie '.Rachel

efanb fid) auf bem
Sobctt iljrer Sjcimat,

in beren ÜRittelpuntt

Saris, unb uccfiigte

über einen lang aticr*

tannten fRutjm, ben fic

nodj weit ausjufpinnen
unb ju oertiefen hoffte.

Sie aljntc nid)t, bafj

fie, als nod) in bem*
[eiben 3atjr ihre Koffer
jur Überfahrt nach
Slmerila gepadt würben, fid) bort nicht nur
(Selb unb SÜnerfennung in SjüUe unb «fülle,

fonbem aud) ben lobesteim holen würbe,
bem fie mit achtunbbrcifjig Rohren erliegen

follte. $ie JHiftori tonnte auf bic ülufnahme,
bie ihr als ffiaft in ber fran.^öfifetjen 9Belt=

ftabt bcfchicbcn mar, ftolj fein.

$cr Sarifcr Tramntifcr ficgouoi- war
wie alle anbern Sfii)ncnbichtcr oon ber
glänjenben Begabung, bie bas „Xljeätrc

francais" in 'fiaris heroorgebrad)t hatte,

begeiftert unb oon bem fehnlidjcn 9Bunfd)
erfüllt, ber Stachel eine neue tragifdjc 9luf=

gäbe jur Verfügung gu [teilen. 'JJlatt einigte

fid) fchliehlich auf ben Stoff ber SJlebca, ber
in neuer Raffung ben mobernen Sühnen*
anforberungen cntfpredjen follte. 9lbcr als
üegouo'' bas lülanuftript feiner Tiditung ber
ftünftlcrin brachte, erfuhr er 31* feinem (Er*

ftauuen unb Strgcr, baf) fie an ber (Ent*
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wieflung bes Dramas fein (Befallen fanb.

da erwies fid) Stau SRiftori als SRctterin

in bet Slot. SBiit richtigem 9?licf crfannlc

fie, bag gcrabc biefe '.KoHe einen grogeti

Spielraum jur (Entfaltung igrer fünftle*

rifegen 'fierfönlidjleit gewähre unb gd) ju
einer banfbaren 'Birtuofenaufgabe eigne.

Sie lieg baget bas Stiitf ins Stnlicmfcgc

überlegen unb [pieltc es feitbem mit lin--

aefcgwäcgtcm (Erfolg, folangc fic überhaupt
fflaftfpielrcifcn unternahm. Sicocr3id)tctcoon
oorngerciit barauf, furd)tbar 31t orfegeinen,

fonbern erfdjlog oiclmegr ein gatycs SRegiftcr

oon gogeitsoollen unb rügrcnbeu (Empgm
bungen, bic ben Sufcfjaucrn tief 3U ©emüt
gingen. Unocrgcglicg war ber SDioment,

wenn ge bie Sragc Qafons, wer [eine fiin»

ber ermorbet gaben (oHte, mit bem einigen
Baut „toi!“ beantwortete, ber aus bem
tiefften dlbgrunb ber Seele gewaltig empor*
quoll. 3n betn prächtigen 'Jllbnm ber (Er=

inncrungen, bas bic SRiftori mit gd) führte

unb in beut Sjulbigungen in SBers unb 'f*ro[n

oon berühmten SDiämtern unb Stauen eitt=

halten finb, beftnbet fid) aud) oon ber Sjanb
Beqouucfs, ber igr biefe mutige lünftlerifcgc lat
niemals oergeffengat, folgeilberdlleianbtiner

:

„ltaehel m’avnit tue! Qui m’a tait vivre? To! !“

Statt SRiftori hat bas ntoberne ©aftfpicl*

wejen gefdjaffett unb in ein oollftänbig aus*
gcbilbctcs Stiftern gebradjt. Sie richtete ihre

gagrten und) aHen Sjauptgättcit (Europas
unb erweiterte igre Unternehmungen mit
foldjer (Energie, baf) fie in oergältmsmägig
hirjcr 3cit [ämtlicge fünf SBeltteile 311m

Sdjauplag igrer (Erfolge gemacht gatte.

Sie war bie erftc Tarftellerin igrer ©cfell*

fegaft unb führte suglcid) bie SRegic. UBelcgc

Straft ber SRcrocn gehörte ba3U, auf bte

Sluge unb '-Bchagltcgtcit bes eigenen Sjcims

faft im 'üerlauf bes gonjett Sagres ju per*

Siegten, fid) in spoftfutfcbeit, auf (Eifeubal)n*

wagen ober in engen Sdjiffsfabinen burdj*

fcgiltteln 8u laffen unb gleich barauf oor einem
gefpannten unb fritifd) gelaunten fßublitum

mit bent Süusbrurt ber feinfteit (Etnpgn*

bungeit unb ber ftärlftcn fleibenfdiaften ben
SDlittelpunft einer oierftiinbigen SjorfleHung
ju bilben, wobei wir bic oorangegangenen
wufregungen, Slbänbcningcn unb lieber*

rafchiingcii gar nicht in Betracht siegen. Ta*
jwifcgcii liegen feftlicge Sleranftaftungen, bie

einen ähnlichen '-Berbraucg förperlidjer unb
fcelifcgcr Straft nerlangett unb fid) bis 3U
übcrfpanntgeiten (teigem, bei benett ber

Scgaufpiclerin bie Bfcrbe ausgefpamit ttttb

Sodel.jiige bargebradjt werben. 'JUlit einer

Straft, bte ftd) oon 3agr 31t Sagt nur nod)

3U [teigem fegien, hat Stau SRiftori biefe

Sunftreifen fortgefegt unb in ignett ihre

ooHe '-Beftiebigunq gefunben, bis ftd) and)
bei biefer imoergleicglid) sägen 'Jtatur bie

Solgett bes Slltcrs bemerlbar machten unb

ber Triebfeber bes (Egrgcijes ftgliegliig ein

uncrbittlid)es Sjalt! jurtefeit.

Schon in beti [edniqer Sagrcn bes oorigen

t
agrgunberts war ftc in Baris unb Bonbon,
erlin unb SBien wie 3U Saufe, wo fie (Er=

folge errang, bie bei ihrer SRüdfegr itacg

Stalien ftets mit perboppeltem SBctfaH be=

glaubigt würben, hieran fcgloffen fid) ©aft*
fpielc nad) (Belgien unb QoHanb, Spanien
unb (Portugal. Balb barauf fam SRuglanb
an bie '.Reihe, mit St. 'Petersburg, SBlosfati

unb SHJarfcgnu, wo ge oor ben Ogrett ber
Sjalbparifer bes Sarenrcicgs ben „fügen
toslanifcgen Baut" erllinacn lieg. (Ege wir
igr in ©ebanlcn folgen tonnten, tauchte ge
piöglid) im Sanb ber 'Pharaonen ober im
Schatten ber Sllropolis oon 3ltgen auf.

SBenn fie geg wicber um igre Banbsleutc
lümmerte unb in ununterbrochener Tätig*
(eit alle grögeren Stabte oon ben Üllpeti

bis nad) Sizilien bereifte, fegien ge bie bamit
oerbunbenen Slnftrengungen als bloge (Er*

goluna 3U betrachten. 3m September 1866
entfdjlog ge fid) 311m crftenntal, nad) ben
'Bereinigten Staaten oon 3lmerifa 311 reifen,

wo fie ihre Sagrten bis nad) Stiba aus*
begntc. 3lls ge bereits smeiunbfünfsig Sabre
alt war, [egigte ge gd> im Srügling 1874
in Borbeaux 311 einer 3Beltreifc ein, bie

aHes bisher ffieleiftete nod) weit übertraf.

Sie bcfud)tc habet bie wid)tigften Stäbtc
an ber 9Be[t* unb Orttüftc oon Sübantcrila,
erfegien in SDlcxifo unb wieber in ben 'Ber*

einigten Staaten, taudjte als Ubcrrafegung
auf ben Sanbwidtinfeln unb auf 9tcu*See*
lanb aus ben Slntfn auf unb tarn bann
nad) Shiftralicn. Stau SRiftori erreichte bei

Becnbigung biefer Sjcgfagrt and) (Eei)lon,

3lben, Sites unb 'Jllexanbrien unb betrat enb=
lieg in SBrinbig wieber italicnifcgen SBoben.
'Jiacg igrer eigenen iBeredjming hat ge bei

biefer ©elegengeit jtebsegn läge auf ber
(Eifenbagn, gunbertgebsig Jage auf bem
Sllecrc sugebrnd)t unb innerhalb swansig
SUlonate über adjttaufenb geograpgif^e Hllei«

len unb füngnibbreigigtaufenb Seemeilen
surücfgelegt. 3lls ob es gd> um ein blogcs
ftitiberfpiel ganble, fegte fie ihre tgeatra*

lifcgcn Streifsüae balb barauf wicber bureg
aans (Europa fort. 3e anftrenqenber bie

Vlusübung igrer .(fünft mar, befto ftifeger

fühlte ge fid) 3U neuen Unternehmungen.
9hm gat bas oon üebenstraft unb Scgön<

geitsbrang erfüllte §ers biefer ©ottbegnabe»
ten 3U fdjlagen aufgegört, weil 3utn 3Be[en
igrer .(sanft ber 'Begriff bes 'Bercjänglicgen

gegärt. Slber wer fic im ©lanj igrer Bet*

ftungen bewunbert gat, oerffigt für bas
gan3e Beben über einen föftlicgeii 'Begg unb
lanti es oerftegen, bag 'Jlbelaibe SRiftori fid)

auf igrem ©rabftciu bie SBorte wünfegte

:

„Her Harte fino alla morto“ — „Sür bic .(suilft

bis 311m Tobe“.
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9?ömi[d)er SSiHertjauber.

SBitla b’Gfte

!

3um jmeiten SDlalc in meinem fieben

mar cs mir oergönnt, biefes jeben nor=

bifdjett Jremben bcraufdjctibc Gben aus
ber l)od)I)errlicf)cn SRenaiffancc bei bem
fdjönen Xiooli micberjufchen. tiefes Sülal

fchien es mir jeboef), als gliche bas bc=

rühmte §aus ber Gftc ,^u fcfjr einem

prächtigen Xf)catcrprofpctt. 3« biefem

ländlichen Ginbrud mag atlerbings bie

bcloratioe Sage bcs Sdjloffcs an ben

Slbfjängcn ber 3lniofd)lud)t mit bem in

fteilen Xerraffen fid) cmporjiehenben 'Barl

mehr, als bcabfid)tigt mar, beitragen : cs

roarb ju oiel für bas 9lugc getan. 3m=
merhin bleibt bie SBilla b’Gfte eine uns

erfd)öpflid)c Quelle malerifd)cr Dlotiuc,

bie fdjönc itcrmirllidjung einer fühnen

Sünftlcrphantafie, ein architcftonifehcs unb

lanbfd)aftlid)cs ©emälbc größten Stils.

über mähren 23ollu>crtcn oon ÜRofen,

beren ©luten bie Schatten ber uralten

oielbefungcitcn unb oiclgemaltcn 3i)prcffcn

burd)lcud)tcn — Jranj Cif^t hat ftc burd)

feine munberooUe fiompofition : „Xic 3h=

S3on Otto £jaas=£jer)e.

prefren ber UliHa b’Gfte" utiftcrblid) gc=

macht — , über Rainen oon Platanen
unb Steineichen, oon Lorbeer unb 3J!t)rtcn

fteigt bie föniglid)e Xcrraffcnanlagc mit

©rotten unb ©alerien, mit fjontänen unb
2Jrunncnbcdcn berghoch empor. Sie mirb

gehont oon bem grauen SJJalaft, beffen un=

ooKenbet gebliebene majcftätifdje fjaffabc

rettungslos bem Untergang gcmcibt ift.

Xic Ültd)itcltur ber '.Billa b’Gftc ift ooll

ber ftillcn, faft heüenifdjcn ©röge ber

3cit, bereu berühmtefte Xochtcr bas fabi=

nifdjc 2anbhaus bcs Sohnes ber ilucrejia

®orgia ift. SBon I)öd)ftcr Schönheit ift

bie oon Säulen getragene SorhaUc, finb

bie 23aIfonc unb fioggien, burch beren

'.Bogen jenfeits ber Gampagna bie fd)ims

mernbe fflädjc bcs Xijrrhcnifchcn SDlecrcs

herüberglänst. Xort ift flaffcfcijes Xid)tcr=

lanb: bas '.Reich ber ®ncis!

9lls S)intcrgrunb bie Gampagna SRoms
mit ber 'Bctersluppcl ; als Stuliffcn bie

mächtigen SBänbe ber Xerraffen, 'Blatancn:

mipfcl unb 3>)Prcffen ;
als Ulcrfatjftüde

maffcrlcerc Fontänen, äcrbrödclnbc Steins

28SBelbngen A älafings aJlonalsf)cfte. XXI. 3aftrg. 19061907. I. ®b.
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bilber. Gs ift eine Tragöbie, bic in

biefem 9Jaf)mcn Hei) abfpielt, unb fie heißt

oerfatlcnc ißradjt, jerftörte §crrlid)fcit.

fiieberfchmangcrc Sdjmülc brütet an

ben oon üppigftcr iPflanjenfüüc umgebenen,

in märchenhaftem jarbenfpiel leudjtcnbcn

brei Teidjen; ficbcrfdjmangcrc Sdjroülc

burd)fcud)t bic ©ebiifdje, lagert über ben

SRafcnflädjen. Vis entstiege iljr ber ©cift

ber 'Dialaria, fo atcmbellcmmcnb bunftet

cs aus ber rcgungslofcn 5Iut ju mir

auf; unb in bem fdjtoctcrt 9iad)mittags:

fdjmcigcn, bas mid) gefpenftifch umfängt,

oerncljmc id) bas bumpfc Summen ber

Snfclten, bie geiftertjafte 9Jiu|it biefer

Deramnfdjenen Stätte. 3m fahlen Sei»

roccoglanj breitet fid) unter mir unab=

feijbar iRoms Gampagna aus. Ter oer=

milbcrtc ißart, bas ocrlaffcnc, »crfatlenc

Sdjloß finb oon einer lotcntjaftigleit, als

läge in ihnen bic geftorbene Fracht unb
Sd)önl)cit ber 'Jicttaiffancc aufgebahrt;

unb aus bem cinftmals fo ftoljcn Sanbftg

ber Gfte fdjaut bie Vergangenheit bie £e=

benben an, cntftclltcn Vngcfidjts, gcbrod)c=

nen 93lids, ein Schatten unb Seemen.
9Bir beibe: Vidjarb Vofj, bcrTidjtcrbcr

römifdjen Gampagna, unb id), fteigen

burth bic langen §cdcn non Xerraffc ju

Xerraffc bis jum Schlöffe hinauf. s4Jlöt}=

lid) ©itarrenfpiel unb ©cfang , Sachen

unb bie Stimmen fröhlicher 3Jicnfd)cn, in

biefc ©ciftcrroclt »ic bie Stimme bcs £e»

bens fclbft tönenb. 3ln bem jeßt roaffcr=

leeren mächtigen Srunnenbeden bcs fo=

genannten ^arnaffcs, unter ben SBipfcln

ber Vicfcnplatancn , bic tmirbig mären,

VpoH unb bic neun SDtufen cot ben

Sonnenftrafjlcn ju fdjügcn , mirb non

mobemen '.Römern unb ^Römerinnen ein

Stjmpofion gefeiert. SRofen finb auf ben

Soben geftreut, ÜRofen auf ber mit Silber

belabenen Tafel, SRofen auf ben 9)!armor=

bänfen. Gs ift große römifdjc 9Bclt : bie

Glcganj bcs high life inmitten biefer

traumhaften, trümmcrooQcn Vcrlaffcnhcit.

„Vorüber, oorüber!“

Von ber böd^ten lerrafjc aus treten

mir in bic unteren Säle. Tic ffresfen

finb Dcrblidjcn, bic Teden abgcbrödelt.

Ter ffußboben ift aufgeriffen, bie '.Räume

öffnen fid) auf lange, fcnfterlofc fiorri=

bore, bic cinft im Sdjmud oon äRofaiten

erglühten. Verfall unb SRober überall!

Stus t>cm 'Patt 6er Silta 6
-

(£fte. 'Jlad) einer Cnainalpi)olograpt)it oon ®ebr. Stlinori in Tflorcnj.
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93on bent Säulengange, bcr bcn §of
umgicbt, füfjrt cs unmittelbar in bie 3>m=

mer, in bcncn bcr legte 23cu)oI)ncr bcr

93ida b’Cffte: fiarbinal Sjoljcnlolje, feine

berühmten 3Jtufilfcfte gab. ßifjt fpielte!

S)ier befinbet fid) aud) bie Kapelle, wo
ber Sdjmicgeroater SRidjarb 3Bagncrs

Dort bem fiarbirtal bie 'Jßeiljen empfing;

unb bort jene fdjmalc, [teile Ircppc führt

ju bcr fleinen 3Bol)nung, roorin ein

SRcnfdjcnlcben lang bcr geniale 9Ibbu

betete unb fomponiertc. fRidjarb 93of),

bcr nad) Sifjt bort bauftc, geleitete mid)

hinauf. 3cgt finb aud) biefe 3immcr
oeröbet. 91ur bie treuen ffreunbe ber

ÜRcnfdjcn im 3Bintcr, bie Cfcn, ftcljen

nod) am alten H3lat), bas 9?oI)r fcljr

primitio burd) bas ffenftcr Ijinausgcfiiljrt.

28 *
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Remerfcnsroert ift bas Sdjlafjimmcr:

eine Rotunbe, bie eine SRofenlaube bar«

fteUt. Unter biefen immerbtüijenben Ran«
len träumte [frang Sifgt [eine großen

Sünftlcrträume, bic bas Sieben bann ocr«

wirflidjte. 'Die SBohnung erfd)cint heute

faft ärmlich ;
aber gerabeju löniglid) ift

bic Xerraffe, an bie fie ftöjjt. Gin [flügel

Ijocfj unb lang über Xertaffcn unb ißarl

aufragenb. ilBic aus einer Saiferlogc

[d)mcift oon l)icr aus ber Slid über bie

unabfehbare SBeite. Wicid) einer Rüffne

liegt gang Satiurn mit bem neuen unb
alten Rom bem 3ufd)auer ju [füjjcn.

9!ad) Xusculum unb jrascati blidt er

Ijinüber; nach bem Sülonte Sorade unb
ben Gimini=2ktgen. Xic Xibcrmünbung
leuchtet auf. Xort mar Oftia ! Xie 3Bilb=

niffc längs bes SJlccrcsgeftabcs lagern

fid) mie bunllcs Gemöl! über bic fagcn«

haften Stätten, »o ber herrliche 'Äneas

gegen ben fdjöncn Rutulertönig im Siebe

bes Xid)tcrs fortlcbcnbe Schlachten fdjlug;

unb ber 9Jlons Rlbanus fteigt heute noch

in bcrfclbcn 2inien[d)önheit jum 'Äther

auf, mie bamals, als oon feinem Gipfel

aus ber lempcl bes Jupiter Satialis auf

bie brciunbbreifjig iöunbesftäbtc herab«

fd)immcrte.

2ln bie Ritla b’Gftc flögt bic $ird)c,

in ber Sifgt jeben SDIorgen bie SDleffe las.

Ridjarb SSof) erjählte mir Diel aus bem
Sehen bes SWeiftcrs: oon beffen unbe«

fd)reiblid)cr Güte unb 'Xicnfchcnlicbe, bic

fo grofj maren mie fein Genie. Gr geigte

mir bic clcnbc Roltslüdjc, aus ber Sifgt

länger als ein Jafjrjehnt feine

jeiten holen ließ , unb mir ertunbigten

uns nad) bem alten Guftobcn, ber für

ben „buonissimo Signor Abbate“ ben

§auspermnltcr unb Xicncr machte: ber

treue SRann mar not einer 3ßod)c bc=

graben morben.

9Jlit biefen Ginbrüden lehrten mir burd)

bic lange Hauptftrahc, in ber fröhliches,

fefttäglidjcs '-Bolfsgcmül)l herrfd)tc, nad)

unferem Gaftljof, bem albergo dclla Si-

billa gurüd. Xer Slbenb bämmerte, bie

Gintagsausflügler hotten fid) oerjogen.

3Jlit bem Xuntcl ber 3iad)t fentten fid)

meihcoolie Ginfamlcit unb feierlicher [friebe

auf bic beiben cl)rmiirbigen Heiligtümer

bes oon ben Göttern unb SDJenfdjcn ge«

liebten alten Xibur herab. Xcr Runb«

bau bes fogenannten Sibtjttentempels aus

gotbfarbenem Xraocrtin, hoch auf bem
ffclfenoorfprung über ben Slniofäüen,

bürfte burd) Slbbilbungcn aud) bem, ber

nicht in 'Rom mar, befannt fein. 33or

einigen Jahren mürbe bas baneben gc>

legene, bem Xiburtius gemeihte Xcrnpel«

d)cn freigclegt, fo bah jet)t nur ein offener

Gang bie beiben antifen Gebäube oon«

einanber trennt.

3Bir liehen ben Xifd) gum 3tbenbcffen

groi[d)en bie beiben Xcrnpel ftcDen unb
lonnten uns bei bem Sdjimmer ber Sterne

in bie 3eiten oon Horaj unb Sftäcenas

jurüdoerfeht fühlen. SBeibc SJlänncr be>

fahen in biefem Xcile ber Sabina Sanb«

gütcr : ber reiche SJiäcenas in Xibur

fclbft unb ber Sänger ber Oben in bem
nahen 2icen[a«Xale, beffen ibt)üifd)c Reijc

er in [o lieblichen üßeifen gepriefen.

9Bie ju ben Jeiten ber Römer unb
ber alten eroigen Götter brach ber Slnio

in gcmaltigeit Äaslabcn tobenb burch bie

enge [felfcnfd)lud)t, unb ber fd)öne Gipfel

bes 'JJiontc Gatiüo fdjautc auf ben Xempel
herab, beffen Runbgang cinft bic Rricfte«

rinnen in feierlicher 'Beojeffion burch«

jogen, ju beffen Xreppc bic Scharen ber

Rnbctenben fich brängten. 3n ben [fluten

bcsfclbcn [fluffes, auf beffen Xonner«

ftimmc mir laufdjten, ftfeßte Stcro in

golbencn Sichen bic fforeüe, beten 9Jad)=

iommen bie gemtanifdjen [fremblinge

fich heute fchmeden liehen.
* *

*
Xurch Olmälbct führt bic Strahe in

langen Biegungen oon Xiooli in bic Garn«

pagna hinab. Jrifd) mcl)te am nädjften

Süiorgen ber 2Binb in ben fironen ber

föniglid)cn Räume. Shrc lichten ÜBipfel

glichen einer märchenhaften Sitberflut.

Xic Inorrigcn Stämme fdjienen bic [früh«

lingsluft aufjufaugen unb in bem Glanj
bes Xages fich P »erjüngen. Gs mar,

als Hängen feierliche RHorbe burd) bie

3latur. 3Bic unter Icifem Jimbclllang

neigten fich bei bem SBehcn bes SBinbes

bic 3J!ot)nblüten jroifchen ben tauigen

Gräfcm. Gleich Jungfrauen in meifjen

Gemänbcrn ftanben bic jüngften bcrOlioen,

mit fdjnccigen Rlütcnfchlcicm jur [früh»

Iingsfcicr gcfdjmüdt, unter ihren Uroätern.

9lid)t mie in [frascati, Rlbano unb 9lemi

finb hier bie Olbäume ausgcfchnitten : bie
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Ccute non liooli

laßen ißren 2BaIb
waeßfen unb wadjfcu,

fo baß bic mastigen
3BipfcI über oercin*

gelten Ruinen aus
aItrömifd)cr®iHcnjcit

filbcrßctlc SBölbungen

bilben.

2ln bem Saume
ber Gbene erftredt

fid) in ifjrcr ganjen

Slusbcljnung bic §a*
briansoiüa, eine 3er*

trümmerte Sd)ön*

bcitsroclt. 9iad) Sü*
ben ju wirb l)icr bic

Gampagna oon bem
lang fid) Ijinjictjcnbcn

fd)ön gezwungenen
Sergrüden Xuscu*
lums begrenst : Ijcutc

fdjimmerten in bem
©lanj bcs loolfen*

lofeniages unterhalb

biefer oon Sagen um=
wobetten Stätte bic

ffrascatancr '-Billen

herüber, oon benen

ber 9iiefcnpalaft ber

3Jionbragonc, Sorro*

minis „leudjtcnbcs

§aus" — bic oiclbc*

fungene Sitla fjalco*

nicri — unb bas cinftmalige Sanbßaus
Sucian '-Buonnpartes, „lusculana", am
bcutlidgtcn 311 erfennen waren.

3ft bic Cbcnc crrcidjt, fo »erfinft 9?om

3wifcf)cn feinen §ügcln. 'Jiur bic Kuppel
Sanft Meters wirb wie oon Gngclshän*

ben, einem gewaltigen ©ralsbetf)cr glcid),

emporgehoben über bic G)unft[d)id)t ber

©roßftabt.

Sei bem 9?unbgrab bcrffamilic '.ßtautia,

einem ber bcfterljaltcncn Wrabmonumente
ber Äaifergeit , oerläfit ber 3Bagcn bie

ftaubige römifd)e Straße. 3wifd)cn ffel*

bem oon bd)cn Gannas gcljt bic ffaßrt

weiter. Aber welligem Crbrcid) breiten

fid) unbegren3te SBeiten aus. 3n 91äf)e

unb fjeme ein Überfluß oon SBlumcn.

Glic Straße wirb in bunter baccßifd)cr

flppigteit oon einem cin3igen Slüten*

gefilbe eingefaßt. 9?ofcngirlanbcn ent*

winben fid) fofett ßoljcn Sfeden aus ©eiß*

blatt unb ©inftcr. Gier rote 9J!oI;n erhebt

fid) 311m Sönig ber römifdjen fianbfcßaft,

barüber er feinen ißurpurmantel wirft.

©an3C Streden finb mit wilben buntel*

blauen fiupinen bcwad)fcn. ©roßc golbene

9?anunfcln ftnb ba3wifdjcn geftreut, als

fei ßier ein Stüd nächtlichen Sommer*
fjimmcls mit allen feinen Sternen auf

bic Grbe nicbcrgcfunicn.

Gs gefjt §ügcl auf, Sjügcl ab: '-Blumen*

welle auf, '-Blumcnwcllc ab. Guffßößlcn

öffnen fid): bie So33uolangrubcn ber

Sitten. 9luf ben Sjöljcn bic fdjwarscn

llmriffc ber aus 9Jößrid)t gebauten ßoljen,

fpißigen §irtent)üttcn , ber Gapannas.
Gine Sjerbe 'Bferbe fprengt in wilber

fjludjt über bie§ößcn Ijinweg. 9Bicberum

ein SJioßnfclb ! 3Bic oon Slut übcrricfclt

fteigt cs in ben 9l3ur bcs Rimmels hinein.
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3et}t eine in ben braunen Büffels ge-

grabette tilomctcrlange ©alcrie, bie eine

Blütcnbrüftung frönt. Blütenfastaben

ftärjen jur liefe nicber; Blütengeroebe

umhüllen bie SBänbc : Gaprifolium, ©in*

fter, Bofen . .

.

Beim Ausgange bes Gngpaffes er*

idjlicfjcn ftd) neue glanjooüc Semen bem
Buge. Beifcnbc Saaten umfdjimmcm
braune Buincn, toäijrenb antites Blauer*

teer! bie Bauart ber Bcpublil: opus

reticuliitum, erfennen lägt. Salbungen
bcutfdjcr (Sidjcn utib Hinten füllen bie

Sd)lud)tcn, bie tief utie Bbgrünbe bas

reiche ©ctreibclanb bunlel burdjfurdjcn.

Buf ben Rängen bes fflebirgs Börfcr,

grau wie bas ©eftein, bie Sjäufcr eng

ancinanbcr gebrängt, t)ocf) überragt oon

bem palaftäljnlidjcn omc unb bem mittel:

altcrlidjcnSaronaljdjIoffe, beffen ©cfdjidjtc

häufig ein 6tüd 3BcItl)iftoric ift. 'Bor

uns 3agaroIa, bas antife, bereits ju Seiten

bes Buguftus »egen feiner töftlidjen

3Beine I)od)bcrüI)tntc Bacburn ; in ber

Sjöhc Baläftrina, über ben '.Ruinen bes

burd) Sulla jerftörtcri Bempels ber „gol:

benen Sortuna" erbaut. Buf ftcilem

Sclsgipfcl bie Burg oon San Bistro, bie

jum ©efängnis bes cblen, unglüdlidjcn

Konrabin mürbe, als feine Sjcnfcr il)n

oon bem unljciloollcn Burm oon Bftura

nad) Sieapel fdjlcpptcn, um ihn bort bem
Blutgcrüft ju überliefern.

3cbc Scholle biefes munberfamen fian*

bes ift llaffifdjcr Bobcn! Bort brüben lag

Gollatia, bie Stabt ber leufdjen Sucrejia;

unb jenes ©emäuer finb bie Buincn oon

©abii, mo, ber Sage nad), Bomulus unb

Bcmus Untcrmcifung in ggmnaftifdjen

Spielen empfingen. Sjintcr ben grünen

Borbergen, bie ftd) oor bem Btontc Gaoo
lagern, bunlelt ein fdjrocrmütigcs ©c=

roäffcr, oon 'JBilbnis

unb Ginfamfeit um»
fangen. Gs ift ber

Sagus Begiüus, an

beffen ©eftabc bem
römifdjen Königtum
ber Untergang berei»

tet marb. So märe
Ort auf Ort ju nen»

nen, Begebenheit auf

Begebenheit ju beridj»

ten, bcrcn§intcrgrunb

bie croige Borna ift,

oon ber heute btt

Bctcrsfuppel, Kapitol

unb Balatin überra»

genb, herübcrglänjt,

ein Sgrnbol bes Sic*

ges bes Sreujes.

las ©ctreibclanb

hört auf. Olmälbcr

unb Bcbcngcfilbc oon

einer fdjicr über»

fdjrocnglidjcn Srudjt*

barlcit machen bie

©egenb ju einem ©ar*

ten ber Brofcrpina.

©cmaltigc Bujjbäuntc

fpenben ber Straffe

Schatten, bie bei einer

antiten Säule ab*

jrocigt, einer Befthung

ju. Sie ift eine BJclt
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für rief), oon jener anberen bort „brau*

jjen“ biirrf) fjofje 3Jiaucrn gefdjicbctt.

Unfcr 3*d ift erreicht : b i c 35 i 11 a

Gatena! Xic antifc Säule trägt bas

2ßappenfd)ilb bcs §crjogs oon Xorlonia,

als beffen (Säfte mit einjictjcn.

* •
•

Ginc Allee mächtiger 3>)prcffen leitet

3toifd)cn frfprieQciibcn Acbenbügcln bem
Sdjloffc ju, bas fid) im §intcrgrunbc

über boflwcrtähnlidjcn Xcrraffcn crljcbt.

(Jas (Sras ftcfjt fjod), oon ber Aerlaffcn*

beit ber Stätte jeugenb. Auf tueitc

Stredcn bin ift bie Strafe mie frifd) bc=

febneit. Gs ift blübenber meifjer filec,

aus beffen ©Ianj bie febmarjen 3t)prc[fcn*

ftämmc mit ihren regungslofcn fpitien

Sßipfcln glcid) einer langen Acil)c oon

©rabpijramibcn auffteigen. Sirdjbofsrubc

umfängt ben Anfömmling. 3ugleid) ift

biefe Ginfamfcit oon foldjcr unirbifdjen

Scbönbcit, bafj fie bie Seele ber 3Birflid)=

feit entrüdt unb in bas Acid) ber ißban*

tafie unb Xräume entführt. iBödlin bat

folcbc oerjauberte 3BeItcn gemalt unb fie

mit ben ©efd)öpfen feiner großen Xidjter*

pbantafic bcoölfcrt. 3cbcr Süd ein 93ilb

unb jebes 23ilb ein „23ödlin" ! 3Bcld)c

AJunber Don Stimmungen unb Jarbc

mürbe fein ipinfcl gcfcbaffeti haben, hätte

er bie Aida Gatena gefannt.

3toifdjcn ben oicr Auffahrten 3Utn

Sdjloffc ftürjen oon ben Xcrraffcn mädj*

tige SLBaffcrfällc in bie flachen '-Brunnen*

beden herab. ©cbcimnisooH raufebt cs

in ben ©rotten. Xic ganje Anlage hat

bei allem ÜDiajeftätifcben etwas fo Ur*

fpriinglidjcs, als märe fie einStüd 'Jiatur.

3n meitcn 2Binbungcn, übcrmud)crt oon

©ras unb milben 93lumen, jichen ficb bie

'.Rampen unb Xreppen bis 311 ber Sjöbc

empor, auf mcld)er ber ocrlaffcne dürften*

fit) thront. Gr ift ein '.Bau im ebelftcn

Stile ber Acnaiffancc über gemaltigcn

Subftrultioncn aufgeführt, mit 3i''nen

gefrönt, oon Xürmen flanficrt, bie fjenftcr

bcs feit länger als einem halben 3al)r=

hunbert unbemohnten Kaufes fdjaucn mic

bie rounfdjlofcn Augen einer unglüdlidjcn,

einft febönen unb Diel gefeierten fjrau

aus tiefen §öl)lcn in bie Seme. ©leid)

einer Sdjar fd)mcigcnbcr ÜBädjtcr um*

ftchen riefenhafte Gufalqptusbäumc biefen

Sjochfitj italicnifcbcr Aomantif. 3hr filbcr*

graues fdjlanfcs Saub raufdjt in ben

AJinben, bie über fo oicl in Xrümmer
finfenbe §errlid)leit mit Icifcm SUageton

hinmehen.

hinter ber ^alaftruinc erftredt fi<b

9?IHa Gatena.
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eine meitcSBicfc bis

ju bem 9tanb bcs

©arfs , bet cljcr

einem Icmpclljainc

gleicht. £ccrc©run=

ncnbcdcn,jcrfatlcnc

Steinfit)c unb©alu=
ftraben Dcrlciijcn

bet Stätte eine

Stimmung oon tic»

fet Sdjmcrmut.

Sinterbieferfebö»

nen ©Salbung mic»

berum eine 2Bicfcn=

fläche , micbcrum

cinfame ©ebäube,

micbcrum ©crlaf»

fentjeit unb Verfall.

(Sine Schar färben»

fctjitlcrnbcr Pfauen
fdjeinen Ijicr bic

einzig lebenben 2Be=

fen ju fein. ©ber
bann öffnet fid) oor

uns ein tjoljcs Üor. Gs bilbet bic

Ginfal)rt ju bem gegenmärtig oon ber

bcrjoglidjcn ffamilic bemotjntcn £anb»

Ijaufc ber ©itla Gatena , bic eine gaitjc

Kette — baljer ber Slamc — oon fürft»

lieben UBobnfitjcn bilbet.

3Bir roerben ermattet. Jes Serjogs
„©tiniftro" empfängt uns unb ftedt uns
fcicrlidjft bic ganje ©eamtcnroclt oor,

baruntcr ben „CSuarbiano", ber in feiner

prädjtigcn, buttfclblaucn, mit bem berjog»

lieben ©Sappen ocrjicrtcn Uniform eine

bcmcrfcnsmcrte ©crfönlid)!cit ift. Särnt»

liebe ficutc begleiten bett ©Sagen burd)

einen jmeiten bomboben .^aiti beutfeber

Gidjen nad) bem §crtcnbaufe, einem

langen, oon meifjen ©ofen bidjt über»

jogenen altmobifdjcn ©ebäube inmitten

eines gänjlid) oerroilberten ©artens.

©in Spcrlingsfcbmarm ftob bei unferem

Staben glcid) einem grauen ©cmölf aus

ben 'Jtofen, bei benen oor '.Blüten fein

'.Blatt ju fcljcn mar. Unter bem ©lumen»
balbadjin bes mcit Dorfpringenben ©tittel»

portals ftanb — id) nenne glcid) ben

'Jiamen ber Irefflidjen — Sora ©aoluccia,

bic berjoglidjc ©cfcbliejjcrin, bic fyremb»

lingc aus bem rauljcn ©orben mit cd)t

römifeber ©rattbejja empfangenb. ©Sir

gingen in bas alte Saus ber Gonti,

bas feit einer ©c»

ncration Gigentum
bcs Uuea £co»

polbo Jorlonia ift,

eines römifeben 9!o»

bilc oom Scheitel

bis jur Soblc. 3n
ber mci&gctündjtcn

©erhalle befinbet

ficb ein lebensgro»

ges ©ilb ber ©la=

bonna , ben gött»

lieben Knaben im

©rrn. 'Jas fdjönc

©emälbe tonnte

oon ©leiftcr Sotti»

celli fclbft fein, fo

anmutsooH ift bic

©cftalt, fo fein bas

Kolorit, beffen ge»

bcimnisooller ©cij

burd) ben Järnmer»

fdjein, ber bei unfe»

rem Gintritt in ber

Salle t)crr(cl)tc, nur erhöbt marb. Ginc

Sülle frifdjer 'Jtofen umbuftetc bic bimm»
lifebe Grfdjcinung mic ein munberfamer

©Sciljraud), unb ber matte Sdjein bes

fiämplcins oerflärte bas blaffe ©ntlitj

ber gliidlidjften aller ©lütter, bic bic

fd)mcr,;ensrcid)ftc bcrStaucn merben foHtc.

©uf Sefebl bes Setjogs ftaub bas

ganje S®us — cs trägt ben Gbaraftcr

eines 3agbfd)loffcs — ju unferer ©er»

fügung. 9lls mären mir bic ©cbictcr

bes Serrenfibes ,
fliegen mir bic ©tar»

mortreppe jurn erften Stodmert hinan.

J5ic ©rüftung ber jreppe ift mit Slntilen

beforiert, unter benen mir ein S°mer unb

ein mit bem Gber lämpfenber Serfulcs

als befonbers mcrtootl aufficlcn. Sinter

einem ©orbang, auf beffen Sdjarlad) bas

berjoglidjc ©Sappenfrfjilb bem Gintreten»

ben cntgcgcnlcudjtct, öffnet fid) ein Saal
oon ben fdjönften ©crl)ältniffcn. ©töbel

bcs Ginqucccnto febmiiden ben großen

9?aum, unb an ben 9Bänbcn bän9cn

bic ©orträts ber fünfjcbn ©äpftc, bic

aus bem einen Snufc ber Gonti ben

Stuljl ©ctri befliegen haben. Jie Jü»
ren fämtlidjer ©cmäcbcr ftanben meit

auf für uns, bic mir uns mic an oer»

munfdjcncr Stätte oorlamcn. ein

maljrcs ©lufeum oon Kunftfd)ät)cn, maren

SWoJaif ©regors VIII. in ber Wapellc bei 'JJoli.
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bicfc 9?äume einft ber Sdjauplat) einet

glanjooDcn ©efclligleit, raufdjenber f^cfte;

bcmt bie ©iüa Gateno mar burd) 3al)r»

tjunbcrtc ein üiebtingsaufentfjaU bcs gro»

ffen ©rafengefd)lcd)ts. 3n bcm Salon
ber jctjigcn §ctjogin Don Dorlonia, einer

geborenen ©rinjeffin Golonna, tjftngt ein

altes ©cmälbe, auf bcm einer ber bcnf=

würbigftcn Sage aus ber ©cfdjidjtc ber

©iüa Gatena bargcTtellt ift: ber mit un=

gcljcurcm ©ornp ftattfinbcnbe Ginjug bcs

©apftes 3nnocenj’ XIII., ber am 26.

9lpril 1723 oon feinem ©ruber , ©iu=

feppc Solari Gonti, §crjog oon ©oli,

auf bcffcn fabinifdjcm Sanbfit) empfangen
warb. Das ©cmälbe ftctlt bcn ©ugcnblid

bar, in bcm ber ©apft, oon einem

Schwarm oon .fiarbinälcn begleitet, au=

langt. Der Sjcrjog ift ootn ©fcrbe ge»

fliegen, bcm ©apft entgegen gegangen, litict

oor iljm nicbcr unb überreizt ihm bcn

Sdjlüffcl oon ©oli. Der ©apft, bcn

Sdjlüffel ncljmcnb, ertoibert: ,,3d) Ijoffc,

id) werbe itjrt nod) 3al)rl)unbertc bcl;al=

ten." Darauf erfolgt unter ßanonem
bonncr, ©lodcngcläut, Fanfaren, ©olfs»

jubcl ber Ginjug in bic ©illa Gatena.

3n einem gotifdjen Spcifcßimmcr,

bcffcn SBänbe ©über bcs erften 9!apo=

Icon fd)müdcn, war ber Difd) gebedt.

Sora ©aoluccia, locldjc blaue Stinber»

äugen batte, Hein unb blonb war unb

ihrer ©cftalt burd) oiclc Untcrröde ein

nod) bcbaglidjcrcs ©usfefjen ocrlicb, trug

Spcifcn unb 3Bcin auf: „micle di luna“

(§onigmonb), bcffcn Draubcn atif ber ge=

fegneten Sd)ollc ber ©iHa Gatena gereift

waren. 3n bcm Sjaufe ber Gonti, wir

als cinjigc ©cwol)ncr, bei gebedter, mit

©ofen gcfdjmüdtcr Dafcl, fdjmaufcnb unb
jcd)cnb, wäbrcnb braufjen fattc ©tittags»

fülle wie ein 3<>ubcr über bcn ffluren

lag — cs war wie ein Sommertagstraum.
Die einzigen Saute in biefem Schweigen

waren ber „©efang" ber 3ilabcn, ber

burd) bic ffenfter in bas 3 immcr brang,

eintönig wie bic cinfdjläfcrnbc ©lufif ber

fjlurcn, auf benen ber große ©an in

Sdjlummcr gcfunlcn war. Die ©enien
bes Ortes, ©tjmpljen unb Drtjabcn, be=

hüteten bcs ffiottes Sdjlaf.
• •

*

Dann befliegen wir bic ©fcrbe, um
unter ©orritt bcs ftattlicfjen ©uarbiano
einen ©usflug auf ben ©lontc Sant’ 9ln=

gelo 5U unternehmen. 3a>ifd)cn bcn oon

iippigftcr ffnidjtbartcit wahrhaft ftrotjen»

bcn jfdbcrn folgten wir unferm fführcr

auf ©legen, bic oon blüfjcnbcm llnlraut

überwuchert waren, an bcm fogenannten

„palazzo dei cardinali“ oorüber.

Sdiattcnlos unb bod) oon bcn finftcrcn
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Grinncrungcn einer oon ber fdjioärjeftcn

9iad)t bcs SDlittelaltcrs erfüllten ®cfcf)id)tc

umbunfclt, erhebt fid) in biefer ehjfeifdjen

©egenb ber Auincnbcrg non Sant’ 3tn=

gelo. Sein 2Beg führt hinauf, über ©c=

röll, jtoifdjcn ©eftrüpp unb 'Eornenljcden

mußten unferc ißferbe ben 'Jfab fudjen.

3)ic fianbfcfjaft toudjs ins Uncnblidje,

je l)öl)cr mir famen. U)as Ii)rrf)cnifd)e

ÜJlccr glänjte auf. 3n bic Salten bes

Sabinergebirgs fdjmicgcn fid) Heine graue

33crgftäbtc, toäljrcnb in ber liefe jene

breite 2Bogc oon Srud)tbar!eit ftd) i)in=

jicljt, bic, oon ber Sabina ausflutenb,

auf ihrem Aüden bas ißarabics ber Silla

Gatena trägt. 3Bcld)cr ©ogenfat) 3«

biefem Gben unter uns unb bem fahlen

Auinenberg oor uns. 3lls lagerte barauf

ein Sl'td), fo troftlos ift bic Stätte, oon

ber aügütigcn Diuttcr Aatur aud) nid)t

mit einem ©rasfjalm gefdpniidt, als

toolltc bic ffiöttlid)C feilte Grinncrung bub
ben, baff I)icr einft HJlcnfdjcn gekauft batten.

9luf bem 3J!ontc Sant’ 3lngelo befanb

fid) eines ber Hauptflöftcr ber SraticcHi,

benen einft ber gan3C 5Bcrg gehörte.

$ie SraticcHi toarerf Abtrünnige bes

Orbens ber „9Jlinori Offeroanti". Ab=
trünnige oont heilige« ©eifte ber d)rift=

lidjen fiirdjc toaren fic überhaupt. Ur=

fprünglid) Sdjtoärmcr, Sanatifer, tourben

fic SSefeffene, Ungeheuer. Als Ungläu*

bige ausgcftofjcn, hatten fie iljrc eigenen

©laubcnsfat)ungcn. Als SDtöndjsorben

oerboten, bilbeten fie bod) eine Seite, bic

il)rc eigenen 35ifd)öfe unb Heiligtümer

befafi, ihre eigene Orbenstradjt trug,

nad) eigenem Aitus lebte. 9Us Verbannte

unb Acrfludjtc ertoarben fic bennod) unter

allen Stänben Icibenfdjaftlicfjc 9lnhänger.

©ine Sdjar cntfcffcltcr ‘jämonen feierten

fic, bic 93rübcrfd)aft ber Hölle, roahrhaft

fatanifdjc Orgien. Ifabci proflamicrtcn

he fid) als fünbenfrei, 00H bcs heiligen

©ciftes unb unbebiirftig feber 33ufjc fo*

toohl toic jebes Salramcntcs. —
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Ter SJüdritt rourbc übet SJJoIt aro

getreten, oorüber an ber Scgräbnistirrfjc

bet Sjcrjögc t>on Torlonia, bic aud) bas

Tucat non tßolt bcfitjeri. Tic ÄapcHc ift

ein untet uralten Ulmen gelegener fdjöner

Kuppelbau bcs licbcnsroürbigcn SJignoIa,

ber bic römifeße Sanbfdjaft mit einer

großen 3aljl ebelfter 23autcn gefeßmüdt

bat. (Eine tiefe malbigc Sd)lud)t trennt

bic fflruft oon ber Stabt. Tiefe erbebt

fid) mit ihren grauen ©ebäuben b»d) auf

bem nadten fjcls. '-Pon fern gcfcljcn, er=

fdjeint es nicht roic 9Jlcnfchcnrocr(, fonbern

cs ift, als nähme bas ©eftein fclbft bic

urfprünglidjftc fjorm oon menfd)Iid)cn

ÜBobnftättcn an, allcrbings häufig ben

Scfjlupfrointctn oon ^öblcnbcmobncrn

gleich- Unb über ben mißfarbenen 9luf»

maucrungcn ber mittelaltrige 23aronaI=

palaft, prächtig unb mäd)tig roic ein

©ebietcr, um ben ein Sjaufc armen ©c=

finbcls fleh fdjart. (Einfahrt, Treppenhaus

unb Säle ftnb mit rocrtoollcn ftrcs(cn ber

3uccari gcfdjmücft. Überall bic trauern:

ben 9?cftc ber »ergangenen ißradjt unb

§crrlid)leit; SDlöbcl unb ©crocbc aus

bem Cinquecento, oon SJlottcn 3crnagt,

in Tfetjen Ijängcnb. Tabei oon ben Ter=

raffen unb aus ben Soggien eine roal)r=

haft toniglichc Umfdjau. — ©ine Schcns=

roiirbigfcit bilbet bie SdjloßfapcHc. Sie

ift ein Heiner quabratifdjer, fchr h°hct

SRaum ; 3Bänbc unb Tedc rcid) mit oor:

3Üglich erhaltenen 23arod=Stuffaturcn oct:

giert
, 3U benen bi)3anttnifd)c SJlofaifc

einen eigentümlichen ©egenfat) bilben.

Sic finb fjod) in ben ÜBänben eingelaffcn,

ftctlcn bic 23ilbniffe oon ißäpften aus bem
S)aufc ©onti bar unb flammen aus ber

alten 23afilifa bes S. Eßctcr. Gs finb

alfo geroiffetmaßen ^Reliquien. 9Ils S.

'Peter unter bem genialen, aber gcroalt:

tätigen 23ramantc gerftört rourbe, rettete

ein ©onti bic 93ilbni[fc feiner 9lf)nen nad)

feinem Tusculum in bic §ausfapcHe bes

großen ®cfd)lcd)ts.

'Jiadjbem roir in bem Eßalaft burd) ben

„SRiniftro" feierlich empfangen unb bc=

roirtet roorben roaren, geftaltctc fid) ber

Icßte Teil bes SBeges 3U einem 3bt)ll.

über Siont roar bic Sonne untergegangen.

Tic ijcrne ocrfanl in hh<>3inthblauem

Slbcnbbunft, roährenb auf ben ©ipfcln

ber Sabina nod) purpurner 2ßibcr)d)cin

lag. 9luf ber Sanbftraßc (amen uns bic

Scutc oon ißoli aus ihren äBeingärten

entgegen : niemals ein cin3clncr, ftets eine

gan3C Familie. Sieben bem ©fei fcf)ritten
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bic äüänner, unb bic guten Hausfrauen

thronten auf bent 3lüdcn bcs getreuen

Haustieres. Xic fiinbcr liefen nebenher.

Unb nebenher liefen mit luftig geringelten

Sd)wänjlein bic liebften 3)!itbewol)ner

eines fabinifd)cn Sauernhaufcs, bic Jleinen

fdjwärjlidjcn Sdjwcine, beten Gdjintcn

unb Spedfcitcn im ffrül)iaf)r auf bem
famofen Sdjtoeinefcft ju ©rotta ferrata

an bic fcilfd)cnbcn3iömer perfauft werben.

3Bar bic ffrau jung unb Ijübfdj, fo war
es ein gerabeju biblifd)cr Anblid: ber

„Spofo" führte bas ©rauticr, auf bem
bic „Spofa" fafj, in ber farbigen Sanb*

trad)t, betn „bufto", unb mit ber Saft oon

weiften Sdjlcicrtüdjem auf bem HauPÜ
3Bir begegneten jungen SItüttcrn, bic in

biefer holbfcligcn Xradjt intern Säugling

bie Stuft reichten . .

.

3wei läge wohnten mir nod) in bem
Sarabiefe ber SiUa Gatcna, mit tiefen

3ügen aus biefem Sorn föftlidjcr ABelt*

fludjt unb märchenhafter ©infamteit fdjlür*

fenb. Sn bem lebten Abenb burchftreifte

ich nod) einmal bic SBalbungcn. 3n bem
3wiclid)t ber fd)ncU cinbredjenben 3lad)t

bcs Sübens glidjen bic weiten SBölbungcn

tiefen ©rotten, bic ein blau=grüncr Schein

füllte, pon bem ©lanj bunflen 3ma=
ragbs. (Sin jinnoberfarbencs Xor, auf

beffen Seilern Stauen lauerten, führte

in biefe Xraumwclt , ber phantaftifchc

©ingang in ein Seid), barüber id) im
©cifte mit leudjtenben Settern gcfdjricben

fab: „3hr, bic 3b1 hier ctngeljt, laffet

alles ©rbcnleib hinter Gud)!"
* •

*

Silla Xorlonia=©onti in ffrascati

!

3wcimal unb jcbcsmal ein uollcs

Siertcljal)r erlebte id) ben 3oubcr einer

römifdjen Siüeggiatur in bem Sanbljaufe

ber ©rafen non Xusculum : non ber erften

Seildjenblüte an, bie über ffrascatis Hügel
einen buftenben Surpurntantcl wirft, bis

ju ben lebten Sofengluten, bic rings um
ben Salaft gleid) einer wabernben Solje

wogen, bic Xcrraffcn mit Sdjarlad) über»

jicben, bas Xmitcl ber Stcineidjenljainc

unb Sorbeerbididjtc mit rofigett ffadcln

burd)leud)ten.

Son allen Stätten bes Albancrgcbirgs

liegt ffrascati 3?om am nädjften. ©iner

einzigen groften Xcrraffe äf)nlid), breitet

es fid) unterhalb bcs tusculanifdjcn

Höhenjuges über ber ©ampagna aus.

3lid)t weniger als gehn fürftlidjc Sanb*

fit)e erheben fid) über ben gewaltigen

Subftrultionen ber Silla SucuDs.

Sn ben 3Jamcn einer jeben ffrasca*

taner=Silla fnüpft fid) ein Stüd ©cfd)id)te,

bic bis in bie großen 3eitcn ber römi*

fdjen Scpublit Ijeraliroidjt: Giccro, EucuH,

fiaifer ©alba. ©s folgt eine lange Seihe
oon Säpften, aisbann Sudan Suona*
partc, ber letjtc Stuart, ©aribalbi . . .

Gs war in ber heutigen Silla Xorlo*

nia, wo bic äRuttcr bcs gewaltigen fiorfen

ben Xob ihres großen Sohnes auf St. He*
lena erfuhr: aus bem Slunbe ihrer

Xodjtcr, ber ffürftin Sauline Sorgfjefe.

Xic Silla ift berühmt burd) ihre

Xreppen unb Icrraffcn, ihre Steineichen*

hainc unb 3Bafferwcr!c , bic heute noch

burd) antile Scitungcn gefpeift werben,

©ine Icrraffe würbe oon ben Archäologen

für bie Stätte eines f}rad)tfaales ber Su*

cuQifdjen Silla ertlärt: allein 112 Arten

föftlicften SJarmors würben auf biefem

einen Slafte gefunben.

lic Silla ffalconicri, nun bcutfd)cr

Äaifcrbefit}» liegt oon ber SiUa lorlonia

in geringer ©ntfemung über ffrascati,

höher als biefes, auf bem tusculanifd)en

Scrgrüden. 3hrc Xerraffcn fteigen aus
ben Olwälbcrn auf, als fdjwebtcn fic

über ben filbcrhellen ÜBogcn ber SBipfcl*

flut. Gin Seid) ber Sdjöntjcit fdicint

hier über bic Grbe emporgehoben unb
ber rauhen SBclt ber SBirflidjleiten ent*

riffen worben ju [ein. 3!id)ts Iraum*
haftcrcs als biefe Stätte! S3cr bic Gin*

famfeiten ber Silla ffalconieri, bie jeftt

Scrlaffcnt)citen finb, burd)fd)reitct , ben

fajjt bie ©mpfinbung, als ob bas Sehen

unter biefen Hainen, auf biefen fflurcn,

in biefen HQüen unb an bem Ufer bes

ummauerten Icidjcs fid) loslöftc oon bem
mcnfd)lid)cn Xafcin unb etwas Unirbifdjcs

erhielte. An bem oiclgemaltcn, piel*

befungenen 3 l)Peeffentcid) — er ift ein

echter Södlin ! — ftubierte Glconora lufe
— bic Affunta 'Jieri bcs Sofjfchcn Aomans
„Silla ffalconicri" — ihre Sollen. Sei
ihr befanb fid) Wabricle b’Anunjio . . .

3Jlan weih, baft bas „leudjtenbe Haus "

ein Irappiftenllofter geworben war, ein

Aufenthalt ewigen Schweigens, bas im

tfrüftling oon bem ©efange ber 3iad)ti*
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gallcn unb Stmfcln, im Sommer oon bem cinjujieljcn, bcfudjtc ifjrt bafclbft Siegfrieb

©cfdjrci ber 3ifabcn, unb ju allen Saures» UBagncr. '-Bog führte ben Sotjn bcs Un»
jetten oon ©lodcngcläut unb ©ebetmur» ftcrblidjcn oon ©at)reutl) burd) bic UBilb»

mein unterbrochen toirb. 9lls es ber niffe bes partes. üluf bem Sßege jum
leibenfdjaftlidjen Siebe oon SRidjarb ißoj} 3')P™ficntcid) hinauf, über ben Stein»

gelang, bas jur filoftcrpfortc getoorbene eichen, Linien unb Sorbccr ein Ijoljcs ©e»

jalfentor für ftd) ju fprengen unb toicbcr utölbc fdjlagcit, toanbcltc ein 3«g fdjlanlcr,

in bas Jrüljlingsjimmer Carlo üülarattas uicigcr©cftalten roic in 1ßrojeffton. Sang»
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fam ^ritten fie burä) bic tiefe läntme«
rung bcs Saubganges, bas haupt in ber

Sapu.jc Decborgen unb tiefgefcnlt, um
leinen ©lid auf bic Schönheit ber 2Belt

ju roerfen, bie bi« ein ©arabies ift. Sie

febienen ju gleiten, ju fdjmcben , eine

ilBadjafjrt oon ©eiftern hinauf ju ben

fd)tonr,;cn ©emäffem bes 1cid)es. ©löglid)

©lodcngeläut
! ffember, bumpf, feierlich-

Cs mären bie Ofterglodcn.

Siegfrieb 3Bagner blieb ftcl)en mie fcft=

gebannt, beutete auf bie SBcifigeroanbctcn,

fprad) leife ein einziges 'IBort : „©arfifal."

liefcs eine SBort nennt bie feierliche

Stimmung, »cld)c bie ©iHa ffalconieri

umfd)mebt, ein §au<b oon oben berab.
* •

•
©erfudjtc i(b ben 3auber römtfdjcr

Sßillen ju fdjilbcrn , ben biefe auf mi<b

ausübten, fo möd)tc id) nod) einiges uon

bem [agen, mas leutfebe in unlängft

oergangenen 3citcn bei einem lüqercn

ober längeren 'Jlufentbalt in ben Um«
gebungen '.Roms empfunben hoben. 9lus

ber überfülle bes ©tatcrials mäble id)

ben Ort, ben ict) am beften lenne, am
meiften liebe: Frascati. 3iad) Rom lam
lein ßünftler, lichter, ©clcbrter, ber

biefen anmutigen Ort nicht aufge[ud)t

unb b>« bie Reije römifeben Sanblcbcns

nidjt genoffen hotte. Giner ber erften

unfercr ©rofjen, ber in fyrascati entroeber

uon bortcr Rrbeit ausrubte ober burd)

bic föftlidje Sanbfdjaft zu neuem Schaffen

angeregt mürbe, marÜBindclmann: „3Jlan

gebet oon einem Ort 311m attbem in

lauter Sorbccrmälbcrn. lic Schönheit

ber Ratur ift unbefchreiblich ;
aber man

ift fo fdjlecht bebient, baß man ©teffer,

Seroictten unb ein ©ettud) mit fid)

fdjleppcn muh, um nidjt oor (Siel ju fter=

ben ..." 9luf 9Bindclmaitn folgt ©oetbe.

Über ©oetbes ülufcntbalt in ffrascati finb

burd) ben bort lebcnben trefflichen ,fjifto=

rifer ©rofefTor lomenico Segbetti in

aUerletjtcr 3eit fforfdjungen angcftellt

morben. Sic ergeben unter anberem enb«

lid) eine Kenntnis bcs Sjaufes, bas ©oetbe

beherbergt bat. Cs liegt in ber Räijc

bcs lomplaßes in ber fd)malcn ©affe,

burch bic ber 3Beg rechts hinauf nach

lusculum , linls nad) ©iHa fjalconieri

führt. 3egt ift es ein öbcs, troftlofes

©ebäube mit Spuren befferer 3eitcn. 3n

geringer Cntfcmung oon bem 3U ba=

maliger 3**t oornebme ffrembe beberber»

genben häufe liegt bie ©ifla Sancelotti,

bie ffrau oon Stael, nach ihr ©unfen
unb ber feinfinnige 9lbefcn bemobnten.

Um jur ©iüa ©cloebcre ju gelangen, in

ber ©oetbe ein ©aft bes dürften Sllbo«

branbini mar, mußte er einen ©eil ber

fteil aufmärts fübrenben tusculanifchen

Straffe pafficrcn. 3n bem naben Gaftcl

©anbolfo mobnte ©oetbe fchöner: las
palaftäbnliche haus fd)mücft beute eine

große ©tarmortafcl mit feierlicher 3n--

fchrift.

Über feinen erften ffrascatancr Ülufent»

halt fchreibt ©oetbe am 15. Roocm«
ber 1787:

„lic ©efellfchaft ift ju ©ett, unb ich

fd)reibe noch aus ber lufcbntufdjel , aus

mclchcr id) gezeichnet habe. 3Bir haben
ein paar fd)öne, regenfreie läge hier ge»

habt, marm unb frcunblicbcn Sonnen«

fchein, baf) man ben Sommer nidjt uer«

mifjt. lic ©egenb ift febr angenehm.
1er Ort liegt an einem ©erge, unb jeber

Schritt bietet bem 3eid)ner bic bcrrlidjficn

©egenftänbe. lie 9lusfid)t ift unbegrenzt,

©tan ftebt Rom liegen unb meitcr bie

See, an ber rechten Seite bic ©ebirge

oon Xiooli unb fo fort. 3n ber luftigen

©egenb finb üanbhäufer recht 3ur fiuft

angelegt ;
unb mie bie alten '.Römer bi«

fd)on ihre ©iUcn batten, fo haben, »or

bunbert 3abrcn unb mehr, übermütige,

reidje 'Römer ihre Sanbbäufcr auch auf

bic fehönften fjlede gepflanzt. 3®ei läge
geben mir fd)on ()•« herum, unb es ift

immer ctmas 9!eucs unb Rcijenbcs. Unb
bod) läßt fich laum fagen, ob nicht bie

Ülbcnbe nod) oergnügter als ber lag
bingeben. Sobalb bie ftattlicbe äBirtin

bic grofjc meffingene breiarmige Sampe
auf ben lifch gefegt unb: „felicissima

notte“ gefagt bat, ocrfammclt fich alles

im fircifc unb legt bic ©lätter oor, mclcbe

tagsüber ftijjiert unb gezeichnet morben.

lariibcr fpridjt man, ob ber ©egenftanb

hätte günftiger aufgenommen merben fotlcn,

ob ber ©barattcr getroffen ift, unb mas
folcbc erfte allgemeine (frforbemiffe finb,

mooon man fid) fchon bei bem erften

Gntmurf 'Rcd)cnfd)aft geben !ann ..."

3m September 1788 naljm ©oetbe
einen neuen 'Aufenthalt in ber „luftigen"
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T:' üotcfrt- nnb $unt>etot btt ffilOo Satconttri bet ftrascatl. 13

©cgcnb: „3d) jeidjnete bie Statut uitb

tonnte nun leitet bemcrlen, was mir

fehlte (Die großen Sjenen bcr

Statur ijattcn mein ©emüt ausgeweitet

unb alle Salten ausgeglättet , oon bcr

SBiirbc bcr fianbfdjaftsmalcrci Ijattc id)

einen Segriff erlangt. 3d) faß (Haube

unb tpoujfin mit anberen Slugcn . .

Stiebrid) (ßrctler burdjwanbcrte mit

Sonful fieftner, fiottens Soijn, unb mit

„©octfjc 5'i'us" bas SUbancrgcbirge. 3n
Stascati angetangt, würbe bcr letjtere

fiebcrtranl, fo baß greller unb fieftner

fdjlcurtigft mit ifjm nad) Storn jjurürf*

teßrtcn. (Dort brad) bie firanltjcit aus:

„(Der ßerbeigerufene Slrjt war glcid) feljr

bcbcnllid) unb erllärtc bas Übel für eine

nod) nid)t jurn (Borfdjein getommene
S)autfranft)cit. (Das Sieber ftieg batb

fo, baß er auf einmal rafenb auffutjr

unb mid) umarmte unb faft erwürgte,

bis bcr mir ju tfjilfc cilcnbc Dictjcr unb
id) iijn wieber ju 23ett bradjtcn. Saum

war ber Sranfe batin, fo ftarb er uns
unter ben 5)änben."

3n wcldjem SJtaßc (Bunfcn bem 3auber

bes römifdjen SliUcnlcbcns »crficl, ift bc=

fannt. (Hud) fein getreuer §cintid) Slbeten

»erlebte in Statut' ßftlidjc 3c itcn - ©s
war aus Stascati, wo et feinem SBater

am 25. Suli 1832 fdjrieb: „©ben Jommc
id) aus Cornelius’ 3immer, wo id) bie

3eid)nuttg 3U bem großen Steslogcmälbe

gefeljn, bas er nächtens in bcr ßubwigs*

tirdjc in SJtünd)cn ausfiiljrcn wirb, bas

Süngftc ©cridjt barftedenb" . . .

Unb nun nod) bas SBort eines ©roßen:

„3n Stascati gewefen. Scßoner, glüd=

lieber lag! (DunUc Saubgängc; wan=
bclnbc »erfdjlcicrtc Stauen; auf bcr Saßrt

bas blitjenbe SDicer, bie weite, weidje,

bämmernbe ©ampagna ! Sdjöne ©cbanlcn

fticljn wie SJtufit burd) bie Seele!" (Der

fdjönc , glüdlidjc Stascatancr lag war
bcr 15. SRai unb bcr SJtann, bcr ifjn in

fold)cr SBcifc genoß : SInfelm Scucrbad)

!
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Vctrus faßte: „ajlcifter, es gat

©ben bie ÜJlittagsftunbc gefgtagen.

Sag uns raften — mir finb [o matt —
Sgier in biefcs DBrfgens Segagon.

3fl aug lang Deiner Steife Sfcft,

Üag uns nigt [o ntügcooU gaften;

Siege, geut ift 'Dein firippenfeft!

Sag uns feiern unb lag uns raften!

SBieber nag ift bie Slagt, ba Du
Deiner Sliutter jur greube erftgietion;

(Bonne Dir geute bie ffeiertagsnig’

!

©Bnne fle Dir unb gdnnc fle ignen!"

3efus redte bie goge ©eftalt,

9(ls ob feine SJiattgcit er fannte;

Slbcr ba fam eine anbre ©croalt.

Die ign licblicg umftridtc unb bannte;

Denn es mar nage beim flegrergaus,

Dem ftroggebeeften, freunbligcn, alten,

Unb bie Sigulc toar grabe aus,

Unb bie Düren flogen unb fnalltcn,

Unb ber Saufe ftürmtc geftgtoinb,

Um bie frifegere üuft ju ftgnappeu,

Unb ü otfen unb 3<>Pfc flogen im SBinb,

Unb SJlütjen unb Sdflefertafeln unb
SJlappen.

Unb toollte ben fiinbergaufen oertreiben

Unb toegrtc ignen unb fcgalt unb ftieg

Unb gatte halb fte toirflicg oertrieben.

Da megrtc igm bet Sjeilanb unb lieg

Sie alle fommen.
Unb ift geblieben.

6s toar ein Dag fo feierlifg rein!

Vom Sonnenftgein toar bas Dorf um*
glutet,

Unb allen toar cs, als ob ber Sfgein

Slttr aus feinen Slugcn geflutet.

Slie toar ber Simmel fo godg unb fo bunt!

Unb bie fileinen, bie auf ign nur fgauten,

Verftanbcn ign, gingen an feinem SJhmb,

Stolj unb felig als feine Vertrauten!

2Bie ftgttcH oerfliegt alle feligc 3eit! —
3gn trieb ber Sübcnb in toeitefle fernen.

Da gaben fie fcierlicg igm igr ©eleit

SDlit igren papierenen fiinbcrlatemen.

3gr reiner, finbergetler ©efang
Sat god) in '-Hielten ein 6go gefunben.

Itnb fie grüßten unb toinften nodg lang,

2tts er längft ginter Vtiiglcn unb Sgeunen
oerftgtounben.

Unb bann flanb auig bie Scgar tnie gebannt;

Sie burgjudte ein Stgauer, ein freuben*

ftgtoerer,

Unb fie tarnen artig unb gaben bie Sjanb

Unb begrüßten ben fiegter ber 2egrer,

Unb ein Scugten lag auf igrem ©efitgt,

3gr ©riigen unb fragen toollte nigt

enben;

Unb fle brängten fltg an ign ffgmeidjclub

unb btegt

Unb liegen fltg ftreigeln oon feinen Sgänbcn.

Unb ein paat Sflütter, bie mütterlig

SJlittagbrot golenb bcs SBcges gingen,

fliefen geimtoärts unb eilten fig.

Um bie filcinftcn igm aueg ju bringen.

Unb es tmtrbe beinag ein Dumult,

SBic er ftgtocrlicg nur ju befegreiben;

Unb Vitras ocrlor, rote fo oft, bie ©ebulb

6t jiegt nod) immer burtg biefe ÜBelt,

9Bie cinfl in feinen irbifgen Dagen!

6r toirb nofg immer oom Sogit umgellt

Unb roirb nod) immer ans fireuj geftglageu!

Unb er gegt unb fugt eine blcibenbe

Statt

Unb fugt 311 roetfen, 3U lenten, 3U rflgren;

Unb toanbert unb toanbert unb toirb nigt
matt,

Slnjupogen an oiclen Düren!

Dog aug nog geute am firippenfeft

3eigt er fld) als ffiefpiete ber fileinen.

Die er 3U fig fommen lägt.

Die fig feiernb um ign oereinen!

flicber flingcit beim fierjenltdjt!

Unb bie Sgule ift gan3 gefgloffcn!

Sliebrc 3toctfel bebriiden nigt
Seines igimmelrcigcs ©enoffen!
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ftd) fcgr bemüht, frügjeitig auf bem Vlage gebraute , beinahe jomige Aufregung,

ju fein. Aafd) unb etwas neroös fctjtürftc Als ftc merlte , bag et etwas äugern

er feine Taffe aus, [teilte ftd) bann in wollte
,

fagte fie rafdfj :
„3cg gäbe ben

bic Türe unb wartete. gebier begangen, bag idj in einem Augen»

Sfftit grellem ©lange lag bie Sonne bliefe, ber mir fegt wie bie unoerjeig»

auf bem See. liegfte Verwirrung erfegeint, — bag id)

Vis bie Türe ging unb er bas leife ba ben ©Iauben ausfprad), Sic fönnten

Aaufcgcn oon Kleibern hinter ftd) görte, wir ein greunb fein. 3ct)t fegäme id)

wanbte er ftcb fofort um unb bot Glinor mid) meiner Übereilung. Sie lönnen

guten SHorgen. Sie erwiberte feinen mein greunb niegt fein. Unb Sie wiffen

©rüg furg, jog ihre §anb rafd) wieber es felbft. Trogbem gäbe icg bas Vcr»

aus ber feinen, unb ihre Augen wid)en langen, es dar unb ungefegmintt ausgu-

ibm aus. Gr fagte alfogleid) auf, bag fpreegen. Unb inbem icb nod) bas tue,

beT nädjfte Augenblicf eine Gntfcbcibung ift alles — bören Sie? — alles gefagt,

bringen muffte. was nötig ift. Gntfdjulbigen Sie, bag

Sie blieb bid)t oor igm fteben. es nid)t febon geftern gefdjab- 33ielleid)t

„§err oon Gnoelaar," fagte fie mit war id) nicht gang gefagt. Aber id) oer»

einer Stimme, bie gebämpft unb niegt gidjtc auf 3gre fjreunbfcgaft ,
§err Don

wie ihre eigene Hang, „Sie erwarten Gnoelaar —

"

eine Antwort oon mit." Sic wanbte ftd) ab unb machte einige

Gr unterbrach fie. Tenn augenblicf» Schritte bureg bas 3intmer bin.

lieg gatte et ben Ginbrucf, bag fie il)m über Gnoelaars SBangen ergog fid) bic

cntfchlüpfte. bunfle Aöte ber unwilligen, enttäufeg»

„Sticht gier '• Vicht fegt!" bat er ein» ten Vetroffengeit, ja ber Verblüffung,

bringlicf). Tie ooHfommene Stube unb Saite , bie

„Tocg — bist unb fogleid) !" eittgeg» finappgeit, womit fie ihm ihren Ve=
nete ftc entfchloffen. „'Denn es ift mir fegeib erteilte — machte ign faffungs»

Har geworben , bag Sie fid) in einem los. Gs war eine fügle Gröffntmg, eine

ungegcucrlidjen 3rrtum befinben. Unb befegämenb einfache Ausfpraege, als ob

biefen mug icg fogleid) oemidjtcn — " er bei falfcgem Spiele entbech worben
Sie ftoefte, igre Augenbrauen [cgürgten fei ...

ftd). Ginc breifte, fcgamoolle Selbft» „Grlauben Sie mir ein eingiges Sßort ?"

antlage flog an igrem §crgen oorüber. „Stein!" entgegnete fie falt.

Vielleicht lag blog an igr bie Scgulb ? ! Auf bem Sics oor ber Terraffe näherte

3hm fugr fie fort: „Vor allem mug fid) jemanb. Gin Schritt lam bie Stufen
icg eine Heine Unwahrheit eingeftegen. getauf. Gs war Jjeim. Gr fag etwas

gawogl, alle bie Sriefe, an benen Sie ergibt unb aufgebunfen unb nun auch

fid) bemüht gaben, gäbe icg erhalten, reegt enttäufegt aus. Tenn eigentlich

Aber nicht alle gäbe icg gclefcn. An» gatte er auf anbere fficfellfcgaft gier ge»

fangs boeg. Sie unterhielten mieg oicl» rechnet.

icicgt, in igrer Art. 3ulegt, einen Gnblicg etfegien Ali ! Aucg igr SJtann.

grogen Teil baoon, gäbe icg niegt ein» Sie benagmen fieg an biefem SJtorgcn

mal geöffnet. '-Bitte, feien Sie über» miteinanber wie bie Turteltauben. 3war
geugt , bag bies bic fcgmucflofe 3Bagr= nagte Ali, bag ge furegtbar mübe wäre,

geit ift . . ." wie gerfcglagen. Aber igr SJiann fagte:

über Gnoelaars SJiicnc flog unb oer» „3a, wie? Tas ift bod) blog bic ungc»

fdjwanb bligfegneO ein ungläubiges Sä» wognt früge Stunbe —
" Gr war fo

»cuaatn A «lattna» aUonotsbefle. XXI. 3a!) rg. 190« 1907. I. ®b. 29
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liebenswürbig , baß ihr Xreiben §eim
gatij ncrDös machte. Bis ob es etwas

Befonbcrcs wäre, fagte er einmal: „Xurdj*

aus nicht, Baronin! Sie machen burdj*

aus nicht ben Ginbrud, fct)t mübe ju

fein!" SBorauf Bli einen lädjelnben,

ti)cid)[id)cn, etwas überlegenen Blid übet

§eims ©efidjt fjingteiten liefe.

Glinor war auf bic Xcrraffe getreten

unb warf ben Sperlingen, bie heran*

gefefewirrt tarnen, Brofamcn ju, wie fic

cs jeben Blorgen ju tun pflegte. Xann
wcnbctc fee fid) einmal um unb fal) auf

bie Heine ©efeUfcfeaft am Xifcfee fein.

Gin furchtbares ©efütjl bes Jfrembfcins

übertam fee, ja ein ©cfüljl fdjrecflidjcn,

unfäglidjen Berluftes fenfte fid) tief auf

ben ©runb ihres §erjens. SDlit einemmai

empfanb fee, grofe unb Har, bas Bewufet*

fein, als hätten alle 3Bcge ihres Bebens,

alle ©cfd)et)niffe , bie ihr Sdfedfat be=

ftimmten, nur bas eine Siel gehabt, eben

ihr Sdjidfal mit bem eines einzigen an*

betn Btcnfdjen in SBaferfeeit unb Xreue

uncrfcfeütterlid) ju oerbinben. Unb trolj*

bem, trot) allem, war all bies hoch in

Xrümmer geftürjt. Unb in bem Bugen*
blidc, wo fee — nom Sturm unb 2Bcfe
jueinanber getrieben — fid) gefunben

hatten, im gleidhcn Bugenblide waten

fee aud) fürcinanbcr oerloren . .

.

25.

3fercn Bater fanb Glinor nidjt ba*

heim. Gs gäbe eben ganj befonbets oicl in

ben ffabrifen 3u tun, fagte Braunemann.
Xer ßommergienrat betreibe nun oor allem

ben Bau bes neuen Blafcfeinenfeaufes.

„Gs wirb ein SM3 werben für unfere

fjabrifen!“ fagte Braunemann. „Gs ift

ber Beubau, W03U §err oon Gfjenbad)

bic 3'cgcl liefert."

Braunemann wäre fo gerne bereit ge*

wefen, Busfünftc 311 geben. Bber Glinor

hielt fech nidjt weiter mit ihm auf. —
©afton war gleich nad) ihrer Bnhinft

aus bem Sjaufe gegangen unb tarn erft

3U Xifcfee wicber. Xann fafeen fee fid)

ftumm gegenüber, unb ©afton beeilte fid)

bei ben Speifen, wie er 3U tun pflegte,

wenn er nachher nod) etwas oorhattc.

Gr hotte nachmittags überwacht, wie bie

Bfcrbc einwaggoniert würben, unb wollte

fclbft nod) abenbs abreifen.

Beitgeb: BSS333S3S3SSS33ai
Bis er aufftanb, 3ünbete er fich fo*

gleich eine Sigam an unb fagte: „Gs
ift bod) beffer, bafe Xu oon mir eine

Beuigleit hörft, Glinor, als zufällig, etwa
oon einem gan3 fjremben. Gine recht

betrübenbe Beuigleit —

"

Sic fal) überrafcht auf. „9Bas ift es?"
„Gs fefeeint in Gueren Bcrhältniffen

eine Strife beoor3uftehen ..."

„'-IBie, in ben ffabrifen?"

„3a, ja ! — Xie Sabrifen haben, wie
es fdjeint, fdjon feit einiger 3eit bei allen

Snbuftrieflen unb bei Beuten, bie Be*

fefeeib wiffen, in bem Bufe geftanben,

unter öbcrfpclulation 311 leiben —

"

Glinor erhob fid), fptadjlos betroffen.

„Bber, — mein Bater ift bod) fein

Spefulant —
" fagte fee, nach einem

BBorte fudjenb.

„
sJ!un — um eine Be3ci(hnung honbelt

es fech oorerft nidjt —

"

„SBillft Xu mir nicht einfach fogen,

was Xu erfahren bafe?"
„3a, eben, gerne. — Bapa lennt bie

Berhältniffe oieler Beute meift genauer

als biefe felbfe. 3ch fomme foeben oon

ihm. Bapa hat mir gefagt, bafe 3ljr

oor einer Stife feeht. Xie Gabrilen

arbeiten feit mehr als einem Safere mit

gerabe3U fabelhaften Berluften. Xabei

fott Xein Bater einfach mit unbegreif*

licfeer Befearrlichleit an einer Brt ber

©efdjäftsfüferung feftfeatten, bie jcbem

anbern fdjon lange bas ©enid gebrochen

hätte."

Glinor hatte ifen ofene einen Ginwurf
3U Gnbc fpreefeen laffen. Bber faft jebes

3Bort, bas er fagte, fiel wie ein Streich

auf fic. Unb jeber Streich war oon ifem

gewollt. 3 fer Blid flog einmal über

ifen fein. ,§afet er mich? 1 badjtc fee.

,S)afet er mid) benn wirflicfe fo —
Ginen lursen Bugenblid 3udte mitten

feinburd) auch bie Gmpfinbung, als fönntc

eine oerbiente Sjeimfudjuitg über fee fom*

men . . . Bber falt unb ftolj richtete fed)

ihre Seele aus biefem Schatten auf.

„Xu fpriefeft fonberbar oon meinem
Bater," fagte fee mit überwinbung. „Stein

anberer Dicnfd) feat je anbers als mit

Bcfetung oon ifem gcfprochen —

"

,,3d) feabc nichts oon Blifeacfetung ge*

fagt, bitte," warf et ein. „Gs fann ja

immer oorloinmen, bafe jemanb oerlcitct
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wirb , toürd) eine frattlijafi überfpannte

©cminnfucht —

"

„©afton!"

,,'Hiein ©oft!" meinte er auswcid)cnb.

„3n cmften gäden nüt)t ja bod) feine

Sefdjänigung. SDtan [prieijt non ben

wahren Sriebfebem —

"

„(Sine Sataftrophe !“ fagte [tc wie ju

fid) felbft. „Sein ©ater jagt, bafj eine

Sataftrophe eintreten muffe, bafj ftc gerabe

b!og in bet Sufi fdjwebe —

"

„($s fcJjcint fo," ermiberte er. „98 ir

hatten ja nie etwas mit 2Binter»Simon=

fen ju tun. 9Ibcr wenn ©apa über

etwas informiert ift unb fpridjt , bann

ift es nid)t ju bejweifeln. (Ss fann

morgen fein, übermorgen .... (Ss tut

mir leib."

Sie wollte fid) nicht aus ihrer Bc=

berrfdjung treiben laffen. „Sann ift cs,

nad) adern, nod) bie richtige gügung ge«

wefen, bag wir eben tjercinlamcn
;
ober,

weil Su es fo betonft, bag 3 f) r bamit

nichts 3U tun habt, — bag i cf) gefomtnen

bin. gür Sich änbert cs wofjl nichts . .

."

©afton erhob fid). „fieiber mujj icf) ben»

fen, bafj meine 9lnwefcnfjeit leinen 3Bert

hätte. übrigens werbe irf) aud) nidjt

lange ausbleibcn. Sie '.Rennen aus*

julaffen gci)t nidjt. Sdjliefjlidj weif) id),

bafj idj felbftoerftänblid) für Seinen

©ater oödig überflüffig bin — unb für

Sieb aud) ..."

„(Ss ift rei^t, ©afton — fagte fte.

(Sin f)ämifdjes Vergnügen, ifjr nod)

ein paar 9Borte mefjt ju entreijjen,

ftadjelte ifjn. „übrigens f)aft Su ja gute

greunbe, (Slinor. Su fjältft wofjl grofje

Stüde auf §eim, auf ben alten Simon»

fen? Sie bürfen fid) Seiner greunb»

fdjaft rühmen. ©aul genießt Sein be=

jonberes ©ertrauen ;
— id) oermag nidjt

ju fonfurrieren —

"

Sie erhob fid). (Ss wehte wie Gis»

luft burd) ihre Sinne.

„3a, unb bann bin idj oerpflidjtet,

Sir noch mitjuteilen," fagte er, „bafj

id) nun bereits mit ©oring gefprodjen

habe, — in unferer gemeinfamen ©n>
gclcgenheit ..."

„(Ss ift ganj recht, ©afton . . . Su
barfft ben 3ug nidjt oerfäumen. 3d)

halte Sich nid)t länger jurüd —

"

„9lbieu, Glinor — *

Gr ftredte feine Sjanb auf halbem

9Beg aus. Sie berührte flüchtig feine

gingctfpiijen, nidtc unb wanbte {ich ab.

Saum hatte fid) bie Sür hinter ihm

gefcfjloffen, fo flingelte fie Braunemann.
Braunemann fam, aber ber Sommer»

jienrat war nod) nicht jurüd. 3»ar
war er oor einer halben Stunbe mit

Sjerrn Birfholj gefommen, alsbalb aber

wieber fortgefahren.

„So ift es ja in letjter Seit febt
häufig. Gs fann 9Rittemad)t werben.

9lud) fpäter —

*

Sraunemann fagte bies unwiffentlid)

in einem Sone, als ob er einem gremben
9lusfunft gäbe, ber baoon natürlich nichts

wiffen fonnte. So empfanb fte es wie

eine Befdjämung.

„9Bann fteht mein Batcr auf, ©raune»

mann?"
„©uuft fcdjs Uhr bringe ich bas warme

9Bafjer. Um ha© fieben frühftüdt fjerr

Sommerjienrat unb fleht ein paar 3ei=

hingen an. 3m ©efdjäftsjimmer. Sann
gibt es noch bies unb jenes an ©Jörgen»

arbeit, unb bann fährt §err Sommerjicn»

rat in bie gabril —

"

Gs mar nußlos länger 3U warten. Sie

ging, ©iedeidjt hätte fie ben ©ater

ohnehin nicht mehr fpred)en fömten an

biefem 9lbenbe. 9Bie wäre überhaupt

bamit anjufangen gewefen?

©raunemann räumte ben Sifcf) ab unb

fcbüttelte hin unb wieber nadjbenllid) ben

fahlen Sopf. 9Bas mochte heute abenb

nur oor fidj gehen? —
9lls Glinor im ©ette lag unb im

Sunfeln war, ftcHte fid) erft ades oor

ihren ©ebanfen in bas hedfte Sicht, ©des,

angefangen oon ben 9Borten ©aftons,

bie er fo wohl gefudjt unb berechnet

ausgesprochen, bis ju bem erwachten

©efüljle, baf) ihr ©ater niemanb an feiner

Seite hotte, ber ihm naheftanb. Unb
banad) fam noch ein anberer neuer ©c»

banfe ; erft jeßt fam er, fremb unb merf»

würbig. Sonnte es nicht fein, bafr ftc

mit einem Schlage ganj oerarmten, baß

ihr Seben oon ba an, ftatt bes über»

quedenben ©eidjtums, wirtliche ©rinnt

fennen lernen fodte?

dBirflidje 9lrmut ! . . . Sas mujj fein,

als hätte man an jebem Sebenstage

einen geinb ju überwinben ! . . .

29 »
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26.

Her Kommcrgicnrat füg in feinem

Brbeitsgimmer unb Ijatte einen Stojj oon

Briefen oor ftd) liegen, bie er nur gu

unterfdjreiben brauchte. (Sr burcfjflog bas

©efdjricbene , tauchte bie ffeber ein, gog

ben Flamen fjin, furg, feft, aufrecht. Bon
ben aufregenben ©ebanlen bes Kopfes

fenfte fid) nid)ts bis in bie jfingerfpitjen.

Hie roanberten einen fdjnurgeraben 2Beg,

Ijart, toie mit (Sifcnplatten aus feinem

©ujjmcrle gepflaftcrt.

Bis er alle Unterfdjriftcn fertig bc-

Jommen, brüdte er auf ben Hafter obers

Ijalb bes Sdjreibtifdjes unb übergab

Braunemann bie Briefe.

3n biefem Bugenblid Hopfte es an

bie Hür, unb Clinor trat ein. 2Jiit bem
erften Blid fal) fte fid) unmiüfürlidj

fremb unb neugierig um. Sic fam oicl=

leidjt einmal im Saljte in Baters ©e=

[djäftsgimmer. Has letjtemal Ijatte fic

es betreten an bem Hage iljrer Berlobung
mit ©afton Sjaufjmann.

„Hu, ©linor? So früh — ?"

„Bergeitj," entgegnetc fie nidjt oöllig

fidjcr. „(Ss mirb Hid) nidjt munbem,
lieber Bater .... 3dj l>abc geljört, baff

mir einer Krife in unferen Bcrljältniffen

cntgegengeljen —

"

„O, o!" madjtc SBintcr unb faf> fie

feft an. „(Sine Krife in ber Brattdjc

feibft unb barum ein tjarter Bugenblid
in unferen ©cfdjäften. So ift es beffer

gefagt. Hu Ijaft baoon gehört?"

„©afton Ijat ergäljlt — Hu tjaft jcgt

groftc Sorgen auf Hir, Batet?"
„Bun — ," entgegnetc er guriitf=

Ijaltcnb.

(Sr fal) fie micbcr an unb badjtc, cs

fei ja bod) am Bittre — menn ©linor

fdjon ctroas baoon geljört Ijatte. Blcr!=

mürbig übrigens —
„9Bir Ijaben mit Safjresabfdjlug fefjr

grofje Berlufte geljabt," fufjr er fort.

„3n ber Hat, enorme Berlufte. Hann
finb wiebcrijolt biefe freoclljaften Bus=

ftänbe infgeniert morben, »on gcmiffen=

lofen Scuten, bie fid) ben Brbeitem als

ffüljrer aufbrängen. Seit adjt Hagen
leiben mir micbcr an einem foldjcn, unb

eben jet)t bcbroljt man uns mit einem

allgemeinen Busftanbe. ©ine gang fünfte

lidj angefadjte Bemegung, idj mcifc es.

Seitgeb: B33S33S833S3S333a
Sie Ijätte nidjt alles gu bebeuten, menn
fie nidjt gerabc mit bem niebrigen ®e*

fdjäftsgange jufammenftele." ffir gog

feine Utjr. „9ßir Ijaben Ijeute eine 3u=

fammenhinft mit ben fogenannten 5ütj=

rem. 3dj merbe iljnen antmorten. 3d)

merbe tracfjtcn, bie Scute aufgullären,

obfdjon cs Ijödjftmafjrfdjcinlidj oerlorene

iDUitjc fein bürftc — “

Hie fcljmargen Hinge, bie iljr ©afton

abenbs Ijinterbradjt Ijatte, ftanben micbcr

oor iljrem §ergen.

„Bbcr bann bift Hu in einer fdjred=

lidjen Sage, Bater!"

„Solange man eine Sage überfdjaut,

ift fie niemals fdjrcdlidj," erroiberte ber

Kommcrgicnrat mit einem Sätteln, bas

fie oiellcidjt beruhigen foHtc.

„Bater, — Ijaft Hu Bngft?"

Gr fal) grofj unb ftreng auf unb fdjüt-

telte ben Kopf.

„Hing ft? — Bein, fidjcrlidj nidjt!"

©ine Boufe folgte.

ffilinots bemädjtigte fid) ein eigenes,

nidjt gu nennenbes (Befühl. SBie lam es

nur, bafj iljrem Bater bie ©mpfinbung
leibenfdjaftlidjcr Sorge, bas ©efüljl ber

Bngft feibft fegt oerfagt mar? Unmilb

lüriidj blieb iljr Blid oerftänbnisfudjenb

in biefer Baufc an itjm Ijängen.

„Hu fäljrft in bie fjabrit?"

..So.“

„3u biefer Betfammlung ?"

„©ben —

"

©in abcntcuerlidjer SBunfd), ebenfo un>

Uar als heftig, regte fid) in iljr. Sic

badjtc nidjt meitcr bariiber nadj; er

fprang auf itjre Sippen.

„Harf idj Hid) begleiten, Bater?"

„3Bic mcinft Hu?"
„Ob idj mit Hir lommen barf? —

SBirft Hu ba mit ben Brbeitem gufam=

mentreffen ? Bm ßnbe bebtoijen fie

Hidj . . . Bein, bas ift ja Unftim! Bbcr

barf idj Hidj begleiten? Bitte, fdjlage

es mir nidjt ab!"

Hßinter lädjclte roieber. Cr fal) feiner

Hodjtcr in bie Bugen unb Tagte bann,

ein menig roic gu fid) feibft: „Bun, —
gut! Hu Ijattcft ja früljer fdjon einmal

ben SBunfd), mit Ijinausgulommen. Bur
mufjt Hu Hidj in getjn Blinuten bereit ljal=

ten. Bun abieu, liebes Kinb ! 3d) Ijabe

nod) einiges gu orbnen. Sei pünHlidj!"
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Sie ftanb in ißrem großen ®ains=

boroughßutc in bcr Ginfaßrt, nod) el)c

bet Sommergienrat ßerabgefommen war.

(Dann fugten fie. 'Durcß bie Stabt

hinaus, butcE) eine Borftabt ; oorübet an

ffabrifen, wo Sd)lot an Schlot ftanb,

wie ein SBalb »on feßmargen, abgeftor»

benen Stämmen. Sogar ein bißchen ins

2anb tarnen fte , übet große , müft aus»

feßenbe (üBiefen , auf benen Baupläße
burd) Bretterplanfen umgäunt toaten. 2luf

ben '-Brettern fcßiüerten Blafate in allen

möglichen ffarben ;
oan Sjoutens Stafao,

Obol, (Dür!opp=3aßrräber, (5s ift erreicht,

drüben bampfte ein langer 2aftengug

mit tcuchenbcr 2olomotioc; baoor feßoß

ein eleftrifcßcr Sßagen oorüber. (Die 2uft

war feueßt, unb bcr Stimmet fah aus, als

ob er nie eine anberc ffarbc getannt

hätte als bies bleierne ©rau.
„(Das hat oiel getoftet," fagte ber Som»

mergienrat, ber ftcf) prüfenb umfah- „(Du

warft alfo noch 9<*t nie in (SBinterfelben ?

(Da oome liegt es — “

©in riefig großes Biered oon feßmußig

roten Badfteinmauern. Gin §eer oon

pfaßtgeraben Schloten, aus benen feßmar»

ger Baud) unb grcKtoeißer 'Dampf auf»

ftieg. (Mn einer Seite erhob fid) ein Beu»
bau.

„(Dort," toies BJinteT, „ftelte ich bas

neue Btafcßinenhaus auf. ©ut gut §älfte

wirb es mit Gffenbacßer Siegeln gebaut.

Boul (ft ein braoer Sieferant. 9lucß biefe

9lrbeit eilt unb wirb nun geftört —

"

Glinor brüctte bas Bewußtfein, baß fie

ihm gar nichts gu fagen wußte, fo abfo»

lut gar nichts
; ihr Batcr hätte boeß mit

feinen Sorgen unb ©ebanfen nicht fo

gang unb gar allein fteßen bürfen. (Daß

er fein 2eben lang fo gang unb gar allein

mochte geftanben hoben, bas empfanb
fte in biefem Olugcnblicf als etwas nie

mehr gu Bcffcrnbcs.

Bun erreichten fie bas große äußere

lor ber JJabritcn, unb ber SBagcn fußt

etwas langfamer burd) bie S)öfe. Glinors

Bliden eröffnete ficJ) ein merfwürbiges,

frembes Silb , bas etwas Olufregenbes,

(Dufteres faft Grfchredcnbes an fiel) hatte.

(MMentßalben in ben Sjöfcn lag Gifen.

on Barten, in Stangen, in Stößen, in

Blatten. 91Ues oon biden, gelbroten

Boftfcßicßten übergogen, baß man feinen

feften, gefunben Stern nicht begriff, ©e»

ieife liefen Ircug unb quer über ben

Boben, aus weitoffenen feßroatgen (Koren

heraus, in weitoffene, noch feßmärgere

lore hinein, überall Hopfte, brößnte,

poeßte, rollte cs. Blenfcßen in Olrbeits»

fitteln, mit bloßen Stopfen, mit weit auf»

getiffenem S)embc unb fdjmicriger Bruft,

mit feßwargen Sjänben unb berußten ©c»

fießtern, aus benen nur bas (JBciße ber

9lugen gu glängen feßien, gingen, ftanben,

liefen, feßrien, teueßten oorüber. ©c»
Icgcntlid) blieften fie flüchtig naeß bem
9Bagen ßin, unb Glinor fing folcße Blide

auf. Sie alle feßienen ißr finfter, bei»

naße feinbfelig unb broßenb. Bicmanb
grüßte. Gin bampßger, öliger, faber

©crueß [eßwängerte bie 2uft. Badftcin»

mauern, bie einmal rot gewefen unb
bann mit feßwarger ffarbe bcfubclt mor»

ben feßienen, linfs unb rechts; feßmir»

renbe Xransmiffioncn
,

gittembe fjörber»

fcßalen in bcr 2uft auf fcßautelnben

(Draßtfeilen ; eine ßelle ©ioefe bort brü»

ben, bie gellenbe Seicßen gab ; eine ßaar»

fein pfeifenbe Staßlfäge ba reeßts , bie

einen Xon oon fieß feßwirrte, als fließe

fid) einem ein nabclfpißcr (Dolcß in ben

2eib ; (Dampfftraßlen, bie wie weiße 2an=

genfpißen aus ben Olbgugsroßren in

Blauem ßeroorfcßoffen ; 2ärm, ©cmüßle,

©eftampfe, ßunbert Stimmen, taufenb

unerllärlicße ©eräufdje. Blies [eßwarg,

wie nie gefäubert, bie ffiebäube unb bie

Blcnfdjen. Bber eine Beiße oon gang

ßellcn, funlelnben, wie blanles fflolb aus»

feßenben Bunlten, unb anbere wie blanter

Staßl: bie Bidelßaubcn einer Bngaßl
oon ©enbarmen, bie an oerfeßiebenen

Bläßen Bofto gefaßt hatten, bas ©erneßr

bei ffuß, mit aufgepflangten Bajonetten.

Xas war etwas Unbegreifliches. (Die

Brbeit, bie oon Bewaffneten gefeßüßt

werben mußte. Blit einem feßeuen Blide

faß fieß Glinor um. 9lber fdjon rollte

ber SBagcn bureß einen gweiten §of, unb

gu aHererft empfanb fie bie geänberte

jfarbe, wooon beffen großes Cluabrat er»

füllt mar. Sjicr gab cs weniger Bien»

feßen im freien. 9lber eine Beiße oon

großen, flügellofcn Xorcn ftanb offen,

wie ein Bogengang oon plumpen Bf«' 1

lern, unb bas gange niebrige unb feßmere

©cbäube feßien in feinem Snnem in
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glommen 311 ftcfjCTi. Sjicr waren Ofen
unb glüljenbrotc Gifentüren, Gffen , in

beten faudjenbes, fpriüjenbes Scucr man
linfs unb rechts hineinblidcn fonnte. SBie

burd) eine breite ©affe wehenber Sioije

fuhren fie Ijinburcf). §in unb wieber

3ucfte eine fjunlengarbe t>or ben klugen

auf, ein SBIife, bem ein bumpfer Sd)lag,

wie ein 2lonnerfd)Iag folgte; — es mar
irgenbmo bas Blit)en wcihglühenber Gifen-

ntaffen unb ber Sdjlag eines Dampf-
hammers, ber barauf nieberfaufte. Unb
bann wieber ein §of mit fdjwarjen 3Jtau=

em, fdjmarjcn SJtenfdjen, fchroarjer Grbc.

Unb bas Sieben biefer ganjen Stabt ber

Slrbeit aufgelöft in feine unbegreiflichen,

jaljllofen Stimmen unb Siautc, bic in mah-
lofer Berwirrung miteinanber 3U ringen

fdjicnen.

Slrbeit, nichts als Slrbeit!

Gs hotte hi« niemanb Seit, oon einem

Befucf)e Stotij ju nehmen, nicht einmal

oon bem Befudje bcs eigenen §errn, beffen

Eigentum ihre 3cit war; niemanb hatte

bas Stecht, etwas baoon auf einen ©ruß
3U oerfdjwenben. So war es wohl auch

nichts Sluffatlenbcs, nichts, bas man bc=

merftc, wenn fie unberufenerweife mit»

gelommen.
Stun ber letzte ber §öfc. Gr war

reiner als bie übrigen unb im 'Vergleich

3U bem ©etöfe braufjen faft ftin. Stuf

bas heUfth'toatcmbc ©ebäubc , bas ihn

im Jrjintergrunbc abfd)loh, führte fogar

eine Ueine Sltlee oon mageren, oet-

fd)mad)tcnbcn Bäumchen 3U. Dort war
bas Direftionshaus.

Seitwärts, oorne, hatte ftch eine Sin-

30hl oon Slrbeitcm mit ihren Rührern
wartenb aufgeftellt. Slucf) hi« ftanben

©enbarmen in Jelbausrüftung, bie i)}idcl=

hauben auf bem Stopfe, blitjenbc Bajo-

nette auf ben Gewehren.

,Sie finb bewacht, wie Gefangene!“

badjtc Glinor oerwunbert.

Slber aus biefer ©ruppe grüßten alle

ben fiommerflienrat, jet)t, ba er aus bem
Sßagen ftieg, unb Glinor glaubte fonber-

barerweifc aud) jenen feinblidjcn Slus-

brud auf biefen ©efidjtcrn nidjt 3U er»

bliden, troßbem cs gerabe bic Slufrüfircr

waren. SlUe biefe S!cutc fahen gcioafd)en

unb gefäubert aus unb trugen überbies

wohl ihre Sonntagstleiber.

üeitgeb : B33S3S333S3333S3SI
Stun, gleich barauf, befanb fie fich in

einem grofjen, faft blenbenb hellen 3im=
mer, bas fid) rafd) mit SPerfonen füllte.

3t)r Sätet war nicht mehr an ihrer Seite.

Semanb rüdte ihr einen Stuhl in eine

Gde. Gs war Sjerr Birfl)ol3, ber einjige

Beamte, ben fie fannte; er war eine

Slrt oon Slbjutant bes ßontmcr3ienrates

unb pflegte Glinor ©elb 3U überbringen,

wenn fie Grhebungcn madjte.

Sie hätte gewünfeht, etwas h*er 3U

übetfehen, aber oor ihr ftanben ein paar
“perfonen, bie fie nicht beachteten unb ihr

ben 9Beg oerftellten, unb im ©runbe ge-

nommen war es ihr Stecht. Sjerr Birf-

hols blieb an ihrer Seite ftehen. Sen-
feits, in ber Seme, hörte fie nun jemanb
fpted)cn. Da trat ooütommenc Stille

ein. ©leich barauf hörte fic bie Stimme
ihres Baters unb eine SInfpradjc , bie

er begann. Sie oerftanb beutlidj bie

Sähe, bie er jefct fprad), unb jebes SBort

floh h<=t& anb burdjbringenb in ihr ©e-

hör.

„Kein gewiffenhafter ÜJtenfd) wirb fre-

oelhaft oergeffen, bafj Steichtum oon Sir-

beit ftammt. Slber feiner wirb auch

oergeffen, bah Slrbeit ohne ©cfet) ein

Ärieg ohne Sührer ift. Diefe Sorberungen

finb weber 00m Stecht noch 00m ©ewiffen
biftiert, unb barum weife ich [t* jurüd,

fchmer3lich, aber mit aller Beftimmtheit.

SJtcin lieben war ber Slrbeit geweiht unb
ber Orbnung. Sin feinem Slbenb werbe

ich es nicht liügen ftrafen. Scheiben wir
uneinig, bann fchreiben Sie es benen 3U,

bie fid) 3l)te Statgeber nennen. Schrei-

ben Sie es bemjenigen 3U, bem Sie fich

anoertraut haben. G r fudjt fein ©lüd —
ich f l‘d)c mein Siecht, unb bas ift mehr!"
Semanb in Glinors Stähe wieberholte

gleichfam abfichtlid) : „Gr fucht fein

©lüd — "

Doch beffen Stachbar, ein Heiner, bürrcr

SJtann mit jauftgem BoUbarte unb einer

biden Brille, wenbete fich bleich, auf-

geregt unb giftig 3U ihm herum unb
3ifd)tc beinahe: „Unb ber bort ocrfudjt

es ! Sltertcn Sie wohl, §err Stegierungs-

rat, bies ift ein fehneibenber Untcrfchieb!"

Glinor fing bie SBorte auf. Sie wanbte

fid) 3U §errn Birffjols unb fragte mit

flberwinbung : „SBer ift ber §err?"
§crr Birfljolj antwortete bereitwillig:
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„O, tiefer? Cs ift ber Abgeorbnete So«
ring, ber Aboofat Soring, einer ihrer

oerbiffenftcn fjührer
—

"

'Sa erinnerte fie fid) feiner Crfdjeinung.

Sie erinnerte fiel) aud) , bajj il)r ©afton

geftcrn abenb gefagt tjatte , bereits mit

Soring über ihre Angelegenheit gcfpro«

eben ju fydben — —
„1>as let)te 3Bort ift gefprodjen," fdjlofj

nun SBinter.

„§ot)o!" rief Soring. „'las »erben

mir feijcn
!"

,,3d) habe mein le&tes SBort gcfpro«

djen," rief ber Äotnmcrjienrat , unb es

llang tyü unb entfdjieben burd) ben

Saum. Cr machte eine abmehtenbe Sc«

»egung mit ber Sjanb. „©utcn Alorgen,

meine §erten!"

Xet lür junäd)ft »ar eine ©tuppe
oon Unentfcfjicbenen geblieben. Sie gin«

gen nun fofort. Anbere folgten; halb

hatten alle bas 3immer »erlaffen.

3cf)t erft fd)ien fid) ber £ommerjienrat

auf Clinors Amoefenheit ju befmnen. Cr
fam langfam auf fie ju.

„Sun?" fagte er jerftreut. „3d) bin

fehr, fehr befdjäftigt, liebes Sinb. Xu
mufet allein jurüdfahren —

"

„Xu tönnteft einen Meinen Um»eg
machen, Clinot, eine Meine Spazierfahrt.

— Xu iannft ben Afagcn behalten," meinte

ÜBinter, nachbem er einen Slid aus bem
ffenfter getan hatte, „Die Sonne fommt
bod) heraus; fie fommt fpät, aber ben«

nod). Cs »irb noch ganj fd^ön »erben

heute. Sielleicht jerftreut es Xid) ein

mcnig — "

Sic hatte beuilid) bic ©mpfinbung, als

machte er ihr ein fflefdjent mit ben paar

©ebanfen. Atitten in bem Sturme, ber

in ihm »üljlen muhte, fanb er bod) 3eit

31t biefem ©ebantcn für fie! 3Bitflid)

banM>ar fah fte ihn an. Unb fie fat)

noch immer bie tiefe, »ädjfeme Släffe

»ic oorhin auf feinen SBangen. Cr
»artete mohl nur noch barauf, bah fl*

gehe. Sie griff nach feiner $anb.

„Xanfe, Sater! Sch gehe alfo —

"

„Abieu, mein liebes Äinb!"

Sn »itbelnben ©ebanfen unb mit ben

feltfamften ©inbrüden fuhr fie »ieber

burd) bie bröhnenben §Bfe hinaus.

Sie fonnte nicht oorausfefeen , ihren

Sater ju Alittag ju ©efichtc ju bc<

fommen. ffrüh nachmittags erfunbigte

fie (ich jeboch, ob er jurüd fei. Sein,

er »ar heute noch nicht gefommen. Unb
gegen Abenb ging fie, »ic »on einer

Unruhe getrieben, fclbft in feine üBohnung
hinüber unb fanb ihn in feinem Schlaf«

jimmcr. Cr »ufd) fid) gcrabe.

„Cntfdjulbigc, Sater! 3dj »ollte Xir
nur fagen, bah i<h heute baljeim bin, unb
mid) oergemiffem, bah ®it mitfammen
ju 3iad)t effen?"

,,©ut, ganj gut!" antwortete ber iSom«

merjienrat über feinem SBafdjbedcn. „Sch

glaube, ich hatte heute auch nichts oor.

©anj recht, Glinor. Um acht, nicht »aljr ? "

Unb bann, bei Xifdje, bemühte fie fid),

ihm heitere Xinge Dorjufd)»at)en , »ie«

oiel ernfte fragen fie auch brüdten. So
fprachen fie oon ÜBieb unb oon ben Cffcn»

bad)s, oon ©aftons berühmten Sferben,

bie bies Saht jum erften Stale um grohe

Steife liefen, unb anberen gleichgültigen

Gingen. Xabei merMe fie mohl, »ic er

es oermieb, auf etwas 3U fommen, bas

ihr ficbcn ju nahe berühren fonnte . . .

3m 3Bol)njimmer brängte fie fobann,

bah er heute einmal, ihr jur ffreube,

feine 3igatre hier rauchen müffe, »or=

über ber ftumme, alte Sraunemann am
erftaunteften fd)icn. Xer Sommerjienrat

aber »ar es jufricben unb fd)ien beshalb

feine Sod wahrhaftig noch mehr als

jonft ju geniehen. Um jehn Uhr wünfd)te

er ©ute Sacht.

„Sch bin heute bod) et»as mübe, unb

Xu »eiht, es ift meine Stunbc. Cs
»ar übrigens ganj gemütlich, Clinor,

»ieber einmal fo ju plaubern.“

Als er fid) erhob, bemerMe er, bah

über bem Silbe ber Stutter nod) ber

Schleier befeftigt »ar, womit cs Som«
mers über gefd;üt)t ju »erben pflegte.

„SBotlteft Xu nicht länger hier blei«

ben?" fagte er. „'Da muht Xu ben

Schleier hoch herabnehmen laffen — *

Clinor ging bis an bie Xür bcs

Speifejimmers mit. Als er bie ßlinfe

fchon in bet §anb hatte, fonnte fic fich

hoch nicht enthalten, etwas oon bem
'Drude ausjufpredjen , bet auf ihr lag.

©ntfdjloffen fagte [ie: „Xu l)aft heute

boch fo einen emften Xag gehabt, nicht

»ahr ? 3d) weih, bah es gleidjgültig ge«
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tocfctt , aber id> bin botf; frot), bab ict)

gctabc bei ‘Sir fein fonnte —

"

„ffreilid), frcilid) , liebes Kinb!" ent=

gcgncte er furg , machte einen Sdjerg,

unb ftc fühlte feine gange Slbneigung

gegen gcfüfjloollc Beben tjeraus.

'Uber, mit ber geöffneten Xür in bet

Sjctnb, brüefte er hoch einen flüchtigen

Kub auf ihre Stirne. Xann wünfd)te

er: ,,©utc Bacgt!"
* *

*

Gin paar Stunben nachher, burch bas

Schweigen ber 9iacht, fam ein ungebetener

©aft ins $)aus. Seife fdjritt er über bie

marmorne Sdjroctlc bcs großen Xores,

ohne ben meffingenen ßöwen nieber*

gubrüden, ber auf ber Älirtfe lag, toie

bas Bilb eines ftarfen SBädfters. Xutd)

bie fthlummentbe §aüe gufd)tc er, oon

beren Xede bie mattfarbigen Sid)tftrahlen

einer Simpel hetabfloffen unb bie SBänbc

mit mtjftifdjem fjetlbuntel überfleibeten.

über bie biden Xcppidje ging er mit

unhörbaren Schritten hinauf unb brang

burch bie oerfcgloffcnen Xürcn, als mären

fie Suft, immer näher feinem 3icle gu,

bis er am Bette bes Scglafenben ftiHe

ftanb.

Xer Kommcrgienrat erroachte mit einem

tiefen Seufgcr , wollte fid) aufridjten,

ftredtc bie §anb nach ber Klingel, um
Braunemann gu rufen

,
gog fie aber

plötzlich gurüd, preßte fie auf fein §erg

unb fanf ädjgenb wicbcr in bie Kiffen

nicber.

Slls ber alte Xiener am nächften

Blorgen, wie jeben Xag, pünfttid) um
fechs llhr fam, fanb er feinen §erm in

ben tiefften Schlummer entrüdt im Bette.

Unb wenige Blinutcn fpäter lag ffilinor

neben ber Scidjc ihres Baters auf ben

Knien.
27.

Xer erfte, ber auf bie Bad)rid)t oom
Xobe ihres Baters gu ihr eilte, war
Baut. So hatte ftc es aud) erwartet,

ohne ben geringften 3weifcl.

Slls fie fich begrüßten, war fte äußcr=

lid) oöllig gefaxt. Biellcicht machte Baut
ihre beinahe unheimliche Buhe betroffen.

Glinor bat ihn, bie Bcforgung alles 910=

tigen gu übernehmen, ©afton fei ja ocr=

reift, fagte fte. —
Biele Xepefchen liefen ein. Slud) oon

ihm. ©afton teilte noch nicht mit, baß
er unterwegs wäre, ©ang förmlich ftanb

es ba: „Xiefftes BHtgefüljI an Xcinem
Scgmerge. Bitte Befanntgabe Beifcgung.

SBetbc fofort fommen."
Xas las fie, ohne babureg eigentlich

bewegt gu werben. Xann reichte fie Baul
bas Blatt hin. Unb als fie ben be=

frembeten (Jinbrud feiner Blienc ge=

wahrte, fagte fie: „So ift es — — Xu
fiegfl, er finbet es nicht nötig, ohne
weiteres guriidgufehren. Slbcr ber (form

wegen fann icf) es ihm hoch nicht er=

fparen. Gr fragt erft an — wie ein

ffrember. So weit ift es gwifegen ihm
unb mir gefommett —

"

91ur biefe paar SBorte. Xoch fie gaben

Baut bie plöglidjc SIhnung ber gangen

SBahrheit.

„Bitte, fchid ihm Slntwort," fegte fie

nadj einer Baufe h'ngu. „Xu weiht ja

— — Unb nun finb Xante Goralie unb
Blarianne hier, huf* 3>u gefagt? 3cg
will fie begrüben gehen —

"

Badjbem fie bas 3immer oerlaffen

hatte, fab er noch eine gange SBeile,

namentlich betroffen, auf feinem Blage.

Xer alte Simonfen fudjte Baul auf.

Gr fragte, ob ihm ber Snhalt bes Xefta«

mentes fegon befannt geworben fei. Unb
als Baul ocmcinte, ergätjlte §err Simon*

fen, ber Kommergienrat habe in aflerlcgter

3eit ein Kobigill beigefügt mit ber Be=
ftintmung, bab in gefdjäftlidjen (fragen

ber Berlaffenfcgaft fein Beffc mit bei»

gegogen werbe. 3m übrigen hatte SBinter

eben feinem älteften unb liebften ffreunbe,

Sjerm Simonfen, unb feinem getteuen

Blitarbeitcr Birfgolg bie Orbnuitg ber

Xingc überantwortet.

„SBir wollen bies Bermäcgtnis feines

Bertrauens hocbbalten fagte ber alte

Simonfen mit folcger Gntfcgloffengcit unb
folcgcm ffeuer im Blid, bab cs feinen

SBorten ungewohnten Slusbrud oerlieh.

Xarübct baegte Baul fegt weiter nicht

nach. 2Bas er jeboeg für feine Betfon

foeben erfahren hatte, bewegte ihn. SBirb

Glinor oon bem Bäte ihres Baters wiffen

wollen? —
Bur flüchtig fprach unb fah er fie

noch ein= ober gweimal, unb bann enblid)

erft wicber, als man in bem großen

Saale ben Sarg hob, um ihn h'ual'-
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gulragcn. Xroß bcs bicßtcn Streppfcßleiers, pom &opfe. Sie aber fab unb erlanntc

ber ißr Wcftdjt bebccfte, ocrmocßtc er bie niemanbcn. — —
liefe Släffe if)rer Stangen gu feßen, als

fie an ©aftons 2trm tjinabfcfjritt. 2tbcr

immerfort bewahrte fie ihre gefaßte §al=

tung. Saul fragte fieß, wie es fein

mochte, wenn biefe Scßerrfcßung nachgab

unb biefe firaft fie ocrließ.

(Sin impofanter ÜDtenfdjcngug gab If)eo=

bor SEßinter bas lct)te fflcleite. 3n gc=

fchloffenen Meißen, roie Solbaten, gingen

bie Arbeiter feiner ffabrifen. 9tucß bie

guleßt mit ihm im §aber gelegen, waren

nicht ausgeblieben. 3lm offenen ©rabe,

um bas eine ßunbertlöpfige Schar non

ifacfelträgcrn einen weiten Ärcis gc=

fchloffen, würben mehrere Sieben gehalten.

Xer alte Simonfen hatte laum per*

ftänblid) etwas gefproeßen; babei waren
biefe Xränen über feine gartrofigen

Stangen herabgelaufen. 3eßt rief §err

Sirtßolg bem Sjerrn ben Xant unb bie

©rüge feiner Seamtcn nach. 9tun aber,

guleßt, trat einer ber 2Bcrlfüt)rcr pon
SJinterfetbcn ein wenig oor unb fpraeß.

2Bäf)tenbbcffcn hielt er einen großen £or=

beertrang mit beiben Sjänben feft, gu=

weilen aber erhob er boeß bie eine unb

machte mit bem 2lrtn eine fchwerfäHige,

gewichtige ©ebätbe burd) bie £uft. Gs
faß aus, als führte er ein fcßwcrcs 3Berl=

geug, als fei burd) lebenslange Übung
feinem 9lrmc leine anbere ^Bewegung

mehr geläufig, als bie er in ber 9trbcit

brauchte. (Bon ben Starten, bie biefer

9Jtann fprach, oerlor Glinor feines. Xa>
nad) trat für einige Scfunben tiefe StiUc

ein, in ber nicmanb fid) regte. Xie
Slammen ber fjadcln loberten ein wenig

qualmenb in bie §öhe, unb es gab ein

eigentümlich trauriganilbes, büfteres unb

faft unheimlich bewegtes fjarbenbilb, wie

ber rußig rote fjadclfcßein fid) mit bem
grau finfenben Xagestidjte permengte.

3n biefer Stille faß Saul, wie Glinor

plötjlid) portrat unb fnapp am Sattbe ber

©ruft, tiefgefenften §auptes, fteßen blieb.

©leicß barauf entfemten fid) alle pon
bem nun gefcßloffencn ©rabe. Slan ßörtc

leine Stimme meßr, nur bie uielfältigc,

etwas ßaftige ^Bewegung aller ber Süße,
bie über Kieswege unb ©rabßügel fort=

feßritten. 2lucß Glinor ging. 9Jlan machte

ißr Slaß. Xie Stänner gogen bie §üte

9lls ißt Stagen eitblid) wieber an

2Bintcrs Sjaufe hielt unb ber alte 2Jraunc=

mann ben Scßlag öffnete, reichte ©afton

feiner Srau bie §anb. Gr tat cs mit ber

fdjeinbaren Sjcrglicßleit , bie bie Stunbe

wachgerufen, unb fagte bagu : „S5irft Xu
mich entfdjulbigen , Glinor? Xu weißt,

baß 3Jlama Iranf gu Sette liegt. 3d)

ßabc fie noch nicht befudjen lönnen . .
."

Sie waren unter bas Xor getreten.

„©ewiß, ©afton .
.

fagte fie.

Gr grüßte [cßr ßöflicß unb aufmerffam
mit bem &)ute unb feßte fieß wieber in

ben Stagen.

Xer alte Staunemann fcßloß langfam
bie großen Xorflügcl, bie er ben ganzen
Sacßmittag ßattc offen fteßen laffen.

Xabei fcfjüttelte er feinen grauen Stopf

unb murmelte etwas in fteß hinein.

„Snberc Sienfcßen . . . anbere Slen=

feßen! — ©ang anbere Slenfcßcn.''

Sknige Stinuten barauf fußren rafcß

naeßeinanber noch ein paar Stagen oor

bas §aus. Gs tarn §err Sirtßolg mit

einem tJremben unb gleich barauf SU
monfen unb Saul. Seßterer wanbte fieß

im fjlure gu bem alten Xiener unb fagte

mit gebämpftcr Stimme : „Sraunemann,
wie es fd)on geßt im Sehen, — hier foü

gleich wieber oon 9lrbeit bie iRebc fein . .

.

3cß bad)te erft, wir würben uns in einem

anberen 3'mmer aufßalten lönnen. 21ber

nun muß es bod) gerabe in Onlels 2lr=

beitsgimmer fein wegen bes Scßreibtifcßes

unb ber Rapiere . .
."

Xarauf ftanben bie beiben fünfter oon

UBintcrs 9lrbcitsgimmer ßeH etleucßtet,

als ob ber fiommergienrat, wie es fo oft

gefdjeßen, in ber Stille bcs 2lbenbs un=

nerwanbt an ber Srbeit fäße. Gs mußte

fid) um gewichtige Xinge ßanbeln, bemt

Simonfen bat Sirtßolg unb Saul, auch

noch bei ißm gu 'Jlacßt gu offen. Gs
müffe ja alles mögliche oßne Sergug

befprodjen werben.

Gs war fpät naeß SDlitternacßt , als

Saul unb Sirtßolg enblicß fein Sjaus

oerließcn. Scßweigenb gingen fie nebem
einanber bie Xreppe ßinab.

3n biefen langen Stunbcn war gwifdjeit

ben Slännern, bie mit arbeitenben ©e=

banlen beifammengefeffen , nicht oon
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Xheobor 3Bmier bie 9?ebe gewefen. 6s
hanbcltc fid) um nichts geringeres, als

barum, ob bas 2ßcrf, bas er gefdjaffen,

gu erhalten war ober nid)t. So unfaßbar

es Hang! über feinem ©rabe fd)on ging

ein unheimliches Sniftem burd) ben fielgen

Bau, ben er hinterlaffen. Bielleicht hätte

er fetbft mit feiner Überlegenheit bie ©c=

fahr nod) gu überwinben ocrmodjt. Xod)
über ihm lag jeht bas©tab gefdjloffen; —
niemanb ocrmodjtc heute gu fagen, was
oon Xheobor Biinters Sehenswert beftehen

bleiben follte.

28.

Seit Xheobor 9Binters Xobe waren
SBodjcn »ergangen.

„6s ift eine horte 3eit!" fagte 3cns
Simonfen eines Xages. „Sehen Sie,

§err »on 6ffenbad) , idj fühle bas Be»

bürfnis, einmal auch »on mir perfönlid)

gu fprcdjcn, ba Sie jetjt in allem ffie»

fchäftlichen auf bem laufenben fmb. Xas
tue ich, ®ei& ©ott, nicht, um mein Ber»

bienft herausjuftreichcn, fonbem, weil id)

bamit eine Xanlesfdjulb abtrage, wie

Sie hören werben.' 2Bie Sie wiffen,

führt bie ffirma heute noch öen alten

Staaten — SBintcr, Simonfen & 6o.

3d) bin aber längft nicht mehr bran be=

teiiigt
; ich habe nur eine fdjöne Summe

©elbes in bem Unternehmen fteefen. Xrot)=

bem würbe ich felbft faum etwas »erlieren,

wenn bie jfirma heute liquibicren mühte.

Buch bcftfce ich fonft noch manches. 3Bie

Sie wiffen, bin id) ein reicher ÜJtann

!

— 6s geht mir aber nid)t aus bem
Sinne, baff mein 9tame in ber Srirtna

ftedt, bah Xheobor ÜBintcr ber treuefte

unb nächfte ffreunb meines fiebens war
unb bah er ein einziges Äinb hinterlaffen

hat, bas einfam baftcljt."

§ier machte §err Simonfen eine hirge

Baufe unb fah nnd)bcnflid} »or fich hin.

„Bis wir uns fennen lernten, SIßinter

unb ich, mären mir beibe junge Seutc,"

fuhr er bann fort. „3d) war eben mit

meiner ffrau aus 6nglanb gurüdgefchrt,

wo es mir gelungen mar, ein Heines

Bcrmögen gurüdgulegen. 3ch entbedte

in SBinter ein ©cnic feines Caches. 3n
feinem fiopfe lagen immer hunbert neue

3been bereit; er mar nur nicht int»

ftanbe, fic gu »crwirHidjcn, weil er fein

©clb unb noch feinen ftrebit befafj.

fieitgeb: B333333333S3Ö333
3d) falfulierte, bah «h «ine fehr gute

Spctulation machen müffe, wenn ich mid)

mit biefem feurigen unb genialen Arbeitet

»erbanb. So affogiierten wir uns. 6s
entftanb bie erfte Heine ffabrifsanlage in

Slßinterfclben : bie ffimta SBinter, Si»

monfen & 6o. warb gegrünbet.“

9tad) einer Baufc fing Simonfen wie»

ber an: „9Binter arbeitete mit uncr»

hörtem ffleige; wir würben beibe

reich; wir würben beibe geachtete fieute,

bie in fchönen eigenen Sjäufem lebten

unb mit eigenen Bferben fuhren. Unb
mein ©cfühl, bah id) bas alles hoch nur

biefem cingigen SJtenfdjen unb feiner Br»

beit oerbanfte, würbe immer bcutlicher.

— Xicfer SJlcnfd) war aber nicht nur

»oller ©infällc, fonbem auch »oH garter

9?üdjid)ten. 6s famen 3e*ten, wo ich

bei befonbers groben Unternehmungen

unruhig würbe unb meine fehwache 9la=

tur bie groben Spannungen nicht mehr
ertrug. So überrebete er mich, unb ich

es mir fd)liehlid) gerne gefallen unb lebte

mein Sgbaritenlebcn. Bis ich eines

Xages bas ©efüljl hotte, als ob ich ein

Unrecht beginge, wenn id) fortfuhr, mid)

in biefem Blähe gu bereichern. Xa bin

id) ausgetreten, lieh &ei »hm, was ich

oljne Borwurf laffen fonntc, unb gewann
es enblid) über mid) , ben un»erbienten

Bnteit an feinen Biefengewinften aus»

gufdjlagen."

6r fd)mieg, erhob fich unb machte

einige Schritte burd) bas 3'mmcr , als

ob er fich babei recht fammeln wollte.

„Sic werben begreifen,“ fagte er, „bah
unfer £eben trojibem niefjt nur aus Br»

beit, aus ©ewinnluft unb aus ebrgeigigem

Borwärtsftrcben beftanb, ober bas meine

fchliefjlicb nur im bequemen ©enuffe ber

9leid)tümer. Bud) Btcnfchcn meines arm»

fcligcn Schlages hoben Sjerg unb ©e»

wiffen, unb alles, was mir wirHich er»

leben, finb bod) nur ffreuben ober Schmer»

gen unjerer 9Jlenfd)enfeclc. Buch in unfer

beiber Sieben hot cs manches Sd)idfal

gu überwinben gegeben. 3n biefem ffeuer

würbe bas 6ifcn unferer ffreunbfehaft gu

Stahl. Xies ift »on allem ber gröhte

©eminn, ben mir 98intcr gufdjangte.

Bicflcicht hot er mich im gangen fo recht

gutn 9Jlcnfd)en gemacht."

Xcr Heine, alte Simonfen hotte fich
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jum Schluß in eine fjerjlidjfeit hinein»

gefprochcn, bie etwas ^inrcifjenbcs an fid)

batte. 91un ergriff er Bauts §anb unb fagtc

einfad): ,,3d) »eil, bag Sic mid) ocr»

ftetjcn , unb bante 3f>nen . . . Gs fjat

mir ungeheuer wohlgctan, einmal aus»

3ufprcd)crt, was id) 3l)nen h*cr Qcfagt

habe. X)ies ift noch niemals gcfcgeRcn.

BUerbings gebt es nicht eigentlich bie

©efdjäfte an unb meine Pflicht, mich

gang lalt unb bcfonncn mit biefcn abgu»

geben."

Baul fagtc: „3d) fann bcn (Sinbrud

nicht los werben, als ob bie Dinge ptög»

lieh boch einen gang anberen SBeg ein»

fchlagen tonnten. Unb bas (Sine, was
ich mir oorftcllen möchte, lann id) nicht

erreichen: toie fid) benn oorausfid)tlid)

Glinors Berhältniffe geftalten »erben."

„Sie berühren einen wichtigen ©e»
banlen," antwortete Simonfcn nad) furjem

Befinnen. „Gr läßt fid) mit wenigen SBor»

ten cbarafterificren. Das größte Kapital

bes mobemen (Scfcijäftes finb nicht bas

ffielb unb bie '-IBedjfci rn berfiaffe; cs gibt

ein beffetes, bas überall fonft auch bas

beftc Kapital ift: 3d) meine bas Ber»

trauen —

"

„Uleinten Sic, bah bie ffirma Gin»

bu^e baran erlitten hat?"
„Bicüeidjt nein, — öietleid)t aber ja!“

„9lber, mein ®ott!" rief Baul. „9iie=

mals finb Berpflidjtungen uneingelöft ge»

blieben, niemals finb 3al)lungcn oerfäumt
worben —

"

,,'Jlein, noch nicht!" fagte ber alte

§err bebädjtig.

„Unb es fönnte gefdjehen?"

Simonfcn wiegte ein wenig ben Sopf.

„tKefumieren wir nur bie Sjauptfadjc;

cs geht fd)ncH," fagtc et. „X)ic ffirma

ift im Befige fchr bebeutenber Aufträge.

®ementfpred)cnb hol Re natürlich fc^r

große 9lbfd)lüffc auf ^Rohmaterial ge»

madjt. Gs tag im ißlane biefes Wahres,

bah ber gröhtc Zeit ber Aufträge, bie

Eieferungen für ÜRußlanb, für Italien,

für fpranlreid), nad) ber Ginfteüung bes

neuen 3Rafd)inenhaufcs bewältigt werben

follten. Xer SReubau hat über eine 2JHI»

lion gcloftet. Gr fteht jegt fertig ba.

Xie gefamte Ginrichtung, fämtlidje neuen

3Rafd)inen finb bereits in EBinterfelbcn.

Sic [teilen natürlich ein noch fiel größe»

res Kapital bar, als bie ®cbäube. SBebcr

ber 23a ic, noch biefe Slnfcgaffungen Rnb,

wie Sie wiffen, bcga!)It. 'las größte

§aus ber UBett begleicht folche Boften

nid)t oon heut® auf morgen. SBeiter:

ben gortgang ber regelmähigcn Arbeiten

haben bie llusftänbe aufgehalten, bie faft

feit einem Sagte anbauem. Damit ftnb

Sie mit einem Schlage bei ber Xatfadje,

bah bie Eicfentngstermine nicht einge»

hatten werben tonnten. 9Iuf bie meiften

finb riefengrohe Banale gefegt. Slud)

hätte cs jeben Bugenblid eintreten tön»

nen, bah Zahlungen oerfäumt worben
wären —

"

„3d) begreife nicht — " warf Baut ein.

„Gs braucht nur ein Stugcnblicf oon

Banif einjutreten," fuhr Simonfen fort,

„fei es infolge oon SBinters Xob, fei es,

bah bie tatfäd)lich ungeheuren Schwierig»

feiten ber ffitma befannt würben. Das
erlebt man in ber ®efd)äftswelt alle

Xage. Sffienn id) mir oorfteQe, bah jener

widjtigfte Xeil bes Kapitals, bas Ber»

trauen, ^eute gufammcnbrädje, — unb

ich fann es mir oorfteHen! — bann
flünbe bie ffirma SBinter, Simonfen & Go.

morgen oor ber Eiguibation."

„Uber fie bliebe feinem Blenfchen einen

geller fchulbig!" rief Baut.

„2Bahrfd)cinIid) nicht!" fagte Simon»
fen guoerfichtlid). „Bictleidjt hanbelt es

Reh aber in unferem ©cfpräche auch noch

um anberes. Glinors 3ulunft."

„3a!" rief Baut.

Simonfcn fagte beruhigenb: „Dtidjt

wahr. Re ift ®afton §außmanns fjrau,

beffen Batet äBinter an Bermögen gurn

minbeften nidjt nad)ftel)t?"

Gs lief Baul gleich einem Sdjaubcr

burchs §erg. Gine Baufe folgte.

„Ülit welchen Einten haben Sie bann
ben Blan umgeichnei ," fragte er, „ben

ich aus 3f)ren Ußorten fjeraushöre ? 2Bie

foH SBinter, Simonfen & Go. fo ftarf

werben, felbft — felbft wenn jenes foft»

bare Kapital, bas BcrtTauen, oerloren

ginge?"

„Xaburd) , bah cs gu biefem Eegten

gar nicht tommen barf!" entgegnete Si»

monfen mit Gifer. „Bitte, fjören Sie

mich an. Das Bermögen meiner ffmu
ift oon bem meinen ooüftänbig getrennt

unb Rchergefteüt. Xas gleiche ift ber
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5at( bet bcm Vermögen Sattes. 3dj

{ürtbtge mein fiontoforrent in bet

ifirma 2Binter, Simonien & Co. unb
trete gleichzeitig mit bem ganzen 33e=

trage als beren offener ©cfeflfdjafter ein.

©leidjzeitig oermittele ich bic ^Beteiligung

eines ober jwcier anbcret grober fiapita=

liften. Clinor SBintcr, ffrau oon Sjaujj=

mann, bleibt SDlitbefiijerin mit bcmjenigen

Anteile, ber ftch bei ben fyeftftcllungen

biefer Ummanbelung ergeben wirb. die
Ummanbelung gcfdjieljt mit ber 3Jcbitt=

gung, bah ber 9tame ber alte bleibe, bafj

nichts fich ättbern barf — " Herr Simonfen
wicberljoite mit lebhaftem 'Jladjbrud : „der
9lame feines SBerfes, ber 9?uf, ben er

ihm gefdjaffcn hat, bas 2Berf, wofür er

gelebt tjat — unb wofür er gcftorben

ift, wie wir fagen fönncn. dann werbe

ich meine dantcsfdjulb abgetragen haben

— für 2Binter, Simonfen & Co."

die ©ebanfen tarnen fo rafch unb ge*

wichtig auf ißaut eingebrungen . . .

Cr brauchte läge, um fie llar werben

ju laffen. dod) eine unerwartete 9?e=

gung, bie irgcnbwo im §inicrgntnbc

beffen lag, was an feinem Herzen grub

unb geheimnisooH Straft unb juocrfidjt

in feine Seele brachte, lieg ihn bie Aber*

rafdjung oon Simonfens ©efpräd) eigene

lieh mit 9?uljc überlegen. 3fjm fclbft war
es bei feiner ehrlichen Dlrbeit nicht übel cr--

gangen, ja fogar über Crwartcn gcbeihlidj.

3n bie gange üüirtfchaft oon ©ffenbad)

war eine gewiffc '-tBoljlfafjrt Ijineingefom*

men. Seine oorfidjtigen Unternehmungen

waren gebieljcn, hatten fich oergröfjert unb

ftanben nun gefiebert ba. Vor furjem hatte

er bas 3iel erreicht, bas er fich oor allem

oorgenommen: Cs waren bic ©runblagcn

feftgeftellt worben, bie Cinfünftc feiner

Cltem ju beftimmen. 3n ben Cntpfin*

bungen biefer Sage, bic wie SBcrgluft oon

©ewittem gereinigt waren burd) ben oiel=

fadjen Sdjmerj unb bie mancherlei Cr*

fdjütterungen bes Unerwarteten, wagte

nicht ein einjiger Sdjatten fich in bas

fiidjt 311 brängen, wooon fein §«3 ooll

würbe, wenn er überlegte, bafj er Clinor,

falls fie es wirtlich einmal brauchen foüte,

wirtliche Hilfe gewähren tonnte. denn
wie bas ffraglofcfte unb 92atürlid)ftc oon

ber 28ctt fdjicn ihm, baß alles, was er

befaf), auch ihr gehören muffte . .

.

29.

9tad) feiner SRücfteljr war ©afton §aug=
mann alsbalb nach 2Bieb hinausgefahren,

oon wo er einftweilen nid)t micbergcfom*

men war. Oft tonnte er fid) Stunben hin--

burd) nicht baoon losmachen, an Clinor ju

benten. Unb mcrfwiirbig war es: hin unb
wieber ftieg fogar ber Sorwurf in ihm
auf, ba& bie Sdjulb möglidjerweife 3um
gröberen deile auf feiner Seite liegen

tönnte ... Cr begann ju empfinben, bah
bie 3Belt fein Sorgeljen oiclleidjt ocrur*

teilen tonnte. Sie modjte barin recht haben,

bah cs nicht gerabe ritterlidj gehanbelt

war, ben offenen Srudj unter ben Um=
ftänben hetbeijufüljren , bie jetjt eingc=

treten waren, jawohl, biefe Umftänbc
waren für Clinor bitteremft unb brohenb.

Cs war möglich, bah Clinor in Ser*

hälhtiffe geriet, bie brüdenb für fie wur--

bcn. Sein ißater, ber alle gcfdjäftlidjen

dinge mit Sdjarfblict burchfchaute, hatte

bie fdjlcdjtcftc Vtcinung oon ber Sage

bei SBinter, Simonfen & Co. . . . Über

bas eine war er mit fid) im flaren,

bah er aus freiem SBitlen bafür auftom*

men wollte, bah Clinor ein gewiffer

ausreidjenber öberfluh ju ©ebote ftanb.

Cin heftiges, gebicterifches ©efühl bc=

mäd)tigte fich feiner. Vielleicht mar cs

bemtod) nur wieber ein Srrturn, bah

fte einanber oerlaffcn wollten, ein 3rr=

tum, größer unb unbegreiflicher als jeber

anberc. 9lein, es war nicht möglich,

bah fie ooneinanber fchieben, nid)t mög=

lieh, bah fie ihn oerlieh, bag er he oer=

lor . . . der ffiebanfe tonnte einen fogar

um ade ffaffung bringen.

(Bis er fi<h mit aller ffeftigfeit bes

Cntfchluffcs , ber er fähig war, an bic

Arbeit machte, dann fdjrieb unb zerriß

©afton Sjaugmann oiele Sogen ßapicr

unb fdjricb he oon neuem. Cr badjtc

baran, wcldjer Stolz ihn erfüllt hatte,

als cr Clinor SlBinter jum Ülltar geführt.

Cr badjtc baran, welches Hochgefühl ihr

SBefitj ihm oerlichen. Cr badjtc baran,

bah auch cin guter deil bes 9lnfcfjcns,

ber Stellung, bie er einnaljm, oon ihr

abljängcn mochte, Don ben Sympathien,

bic ihr jutamen , oon ber ©eltung , bie

fte in ber ©cfeflfdjaft erreicht hatte ; oon

ber 'Jlnjiehung, bie ihr lebhafter ©eift

ausftrömte, ihre latente , ihr warmljer*
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jiges SBefen, alle Neige ißrer feffelnben

©rfcßeimntg, benen niemanb ficß entließen

fonntc; ißre emfte unb bod) wieber mit

fo Dielen unfaßbaren 3ügen feffelnbe, ja

hinreißcnbc Sdjönßcit.

. . . 3ßre Sdjönßcit . . .!

SÜtan wirb es genugfam betrachten,

befpredjen, befritteln, baß er fte oetlor.

Klatfcß unb -Cratfcf) werben für lange

3eit unerfcßöpflicßen Stoff haben. (5s mar
pcinigcnb, fid) Dorgufteüen , baf) et ber

©egenftanb neugieriger Hennunberung,
oieüeicßt auch fpöttifdßcn Vergnügens
werben tonnte. (Sben barum aber wollte

er ihnen ja biefes Scßaufpiel nidjt

gönnen. Sie follten bie ffrcube nid)t

haben. Unb wenn er fid) ba eben jetjt

mit allen Kräften angeftrengt hatte, ihnen

ben Spaß gu nerberben, meinte er es

ehrlich, burchaus cijrlid) . . .

9lm nächftcn Sage hielt (5!inor biefen

23ricf in ihren §änben. Sie fühlte

ftartes SDtitleib, als fte ihn las. Kannte

fte bod) ©afton fo genau, baß fie

fid) feßr beutlid) in bie Stimmung oer»

fetjen tonnte, womit er bies alles ge»

fdjrieben. Üßäßrenb er fid) abgemüht
hatte, biefe SBorte guftanbe gu bringen,

hatte er ja wirtlid) oietleicht ben ©lau»

ben gehabt, baß fid) etwas gut machen

laffc, baß man ben oerfel)lten 2Beg gu»

rüdmaeßen unb ben richtigen auffueßen

tonnte, ©ewiß ocnnifdjtc fid) bamit

feine (Jitelfcit; feine 9lngft oor ©tlat,

auch bas gcwaltfame ©eftißl, wie un»

glüdlicß fie nun itjre 3eit gewählt hätten.

9Ibcr beinahe mit Scibenfcßaft fühlte fie

ben tiefften SBiberftanb in fict) , bem
Scheinleben, bas fie geführt hatten, aud)

nur nod) ein einziges Opfer gu bringen.

Nings um fie her wehte es wie ftarfer,

fühlcr 'Jßinb, ber bie £uft fäubcrtc. Sie

hatte fortwährenb ben (Sinbrud , baß
alles, was ihr Sebcn ausmachte, fiel) Der»

änbern müffc, um fid) gu tlärcn.

(Sie Antwort, bie ©afton erhielt, ger»

ftreutc bie legten 3®eifel , bie ißn über

bie 9Bitlli<ßfeit hatten täufeßen woüen,

trog bes freunbfcßaftlicßen unb aufrich»

tigen Xones, ben (Slinor angefchlagen.

Sie fagte ißm nur, baß fte ihm banfte,

baß es aber ihnen beiben gum Sjeile bod)

bei bem bleiben müffe, was fie befdjloffen

hatten. — ©afton trug ben SBrief einen

lag lang mit fid) l)rrum, gog ihn wieber

aus ber lafdjc unb las ißn rooßl ein halb

Xutjenbmal. Nachmittags, als cs gu bäm»
ntem begann unb er wieber planlos am
See entlang bummelte, gertiß er bas Rapier

mit bem breiten, feßwargen Nanbe in oiele

Heine Stüde, bie er oom Steg ins SBaffer

ßinabwarf. Unb barauf hatte er fo guä»

lenb unb beutlid) , wie noch nie, bas

©cfüßl, wie furchtbar ftnnlos es war, in

ben abfcf)culid)en, naffen Späthcrbfttagen

in 3Bieb ßier braußen gu fein. Keine

Sliadjt ber (Srbc follte ißn länger ßier

gurüdßalten. —
Xie nochmalige 2lusfptacße bemirfte,

baß (Slinor oieles neuerbings überlegte,

bis ißre ©cbanlcn an jenen 3lbenb an»

Inüpften, wo fie mit ©afton bie ent»

feßeibenben SBortc gewecßfelt ßatte. 3Bar
bies Jurg, war es fo lange her? Xie
3eit war rafdj gegangen. SBenn man
aber ftille halten wollte, um gu über»

legen, feßien es unfaßbar, wicoiel bas

Sieben, mieoiel ber Xob in ißr DoHbraißt

ßatte. 3eßt feßritt ber Sjcrbft einen Xag
um ben anbern tiefet hinein in ben

Schotten bes 3aßres.

Sjeute war es ßeiß unb unruhig in

(Slinors §erj. Vielleicht, weil ein paar

Umftänbe fie an einen längft Dergangenen

Xag erinnerten.

Sic erwartete 3ane Simonfen unb
aud) ißaul

, ber morgens in bie Stabt

gefommen war unb mit bem fie in ©e=

fcßäftcn mandjes gu fpreeßen ßatte. Xer
Speifetifcß, auf bem nun fo lange 3eit

ßinburd) nur bas eine einfame ©ebed
geftanben, trug ßeute beren oier. Nt iß

Vlanb ßatte ißre (Sinlabung angenom»
men, eine 3cit bei ißr gu bleiben. 3eßt

aber faß (Slinor, an bet ©lastür bes

Gallons fteßenb, auf ben ißlat) hinaus,

ob 3ane ober fßaul nod) nicht lommen
wollte. (Ss war ein füßler Xag, unb
ber SBinb weßte. ©r Inidte gelegentlich

wieber bürrc 3ifte non ben Säumen, bie

bas SDtonument umftanben. Stad) einiger

3eit faß (Slinor 3ane unb ißaul mit»

fammen ßeranfommen, als ob fte fid)

untetwegs getroffen hätten. Unb fte

hatten es gar nicht eilig. Xet SBinb

tarn unb lüfte 3anes langen ametüani»

fdjen Scßleier weßenb auf. Sie ßing
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fttf) (jitfcfucfjcnb feft in UBauls Ulrm, ftc

neigte ißre Stirne tief; es fab beinahe

aus, als ob fie ihren Sopf an feine

SBruft legte. Glinor mußte abermals

bes ganj fernen lagcs gcbenlcn. 3!a

mären aucf) bie oicr ©cbecfc auf bem
lifcße geftanben. tfrüßjaßr »ar’s ge»

»efen, unb nadjßcr batte es im fßarfe

ein großes, lärmcnbes, luftiges ffeft ge»

geben. 3)aran mußte fie benlen, »äß=
renb fte 3ane unb Baut aufmerlfam im
Uluge bebielt. 5Bis jwei anberc Ußerfonen

ihren 93licf ablcnltcn, bie bas 'fSaar fo»

eben begrüßt batten, bann fteben geblieben

»aren unb nun unfcßlüffig auf bem iJMaßc

bin unb her gingen. Über eine biefer

beiben §crren geftifulierte fortwäßrenb in

ber fiuft herum, balb mit bet Isjanb,

halb mit feinem Spajierftocf. $er an»

berc fd^ien jwar feiner Grjäßlung ju»

jußören, blidfte fitb aber boeb wicberßolt,

oielleicbt gelangroeilt , um. Gs »aren
Senlbacß unb §cint. 3u jebet anberen

3eit hätte ihre Grfcßeinung Glinor oiel»

leid)t unterhalten, »ie cs feßon oft ber

ffall ge»c[en »ar. Senlbatb unb §eim
»aren j»ei Xtjpen moberner §erren-

eleganj, iroßbem fie beibe ein flein »enig

fiarifatur an fieß hotten. Stobunß, baß

fie fieß feit Sahnen gegenfeitig ißten ffie»

feßmad unb ihre Ulnficßten über Ulöcfc,

§ütc unb firamatten mitteilten unb fid)

nach ganj gleichen ©runbfäßen fleibetcn,

»ar eine Ulrt oon Uißnlicßfeit jueinanber

in ihre äußere Grfcßeinung, in ihren

©ang unb ihre Haltung gelommen. Ulis

3ane Simonfen unb Uiaul an ihnen

oorüberfamen , blidte Senlbad) einen

Ulugenblicf auf unb fagte bann ju §eint

:

,,3d) h<tbc neulich gehört, baß bie 3anc
Simonfen nun »irflid) oerheiratet »er»

ben foQ. UJtan fdjeint aber ein ©e=

heimnis baraus ju machen, »eiß ber

icufel »arum! — 3a, mie? fioßa

!

Sollte cs et»a Gffcnbacß fein?! — 3la,

ba »irb ja ein Sjeibengelb babei heraus»

feßauen —" Unb Senlbad) fcufjtc.

§eim entgegnete nichts. Gr badjtc an

Ulli. Gs mißte bureßaus nichts, fid)

oon ber großen Sfftitgift 3anc Simon»

fens imponieren ju laffen, »enn man
gcrabe oon ben loloffalen 3d)u!ben fprad),

in benen bie Scntbacßs ftedten. — UBenn

fie bas fo »citer trieben, bann mußten
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fte eines lages in eine »aßrßaft »er»

j»eifclte Stemme geraten! 2Bie »ürbe
Ulli fiel) babei benehmen ? UBas nüßte es,

Senlbacß jujußören, ber »ic ein ffiebem»

ber oon bet Grbtante ©roßl pßantafterte?

UBäßrenb Glinor ju ißnen ßinabfaß,

fcßlugen ißre ©ebanfen boeß einen oiel

»eiteren UBeg ein, als bis ju biefen

jwei etwas lächerlichen ©eden. ©eßörten

biefc beiben ©eftalten , Senlbacß unb
§eim, nießt boeß ju ißren guten 23c»

lannten ? UBaren fie nid)t treue SBcifpiele

ber UJtenfcßen, beren Umgang fie gepflegt,

beren Unterhaltung fie geliebt, beren

©cfcltfdjaft fte beftänbig genoffen hatte?

UBar nießt autß bies »ieber ein wert»

lofer Sdjcin gc»efen? Unwahrheit, bie

man fortwäßrenb fieß fclbft antat ?

überall, auf Schritt unb Iritt, Unwaßr»
ßcit . . . 'las große, luxuriöfe §aus, in

bem fie wohnte, ihre eleganten UBagen unb
teueren fßfctbe, ißre »ertootle ©arberobe,

ißr forglofes ttiafein lag um lag . . . alles

trügerifeßer Sdjcin. §cute ober morgen
tonnte alles oon felbft jufammenftürjen . .

.

UBenige läge barauf hatte fie eine

Unterrebung ju befteßen, bei ber es ißr

feßr feßwer »urbe, ißre befonnenc Sjal»

tung ju be»aßren. $abei erlanntc fie aber

oor allem, baß ©afton fid) »ieber auf fteß

felbft befonnen hatte. Sic hätte cs anbers

ßaben fönnen, »enn fie jeßt, in ber leßten

Stunbc, bie §anb ergriffen, bie er ißr

entgegcngcftrccft hatte. 3cbocß, er tonnte

ja nießt »iffen, roelcße unfäglicßcn über»

»inbungen es fie foftete, fEoftor Soring

ju empfangen. Gr tonnte ja nießt aßnen,

mit »eießem Scßmerje, mit meid) leiben»

[cßaftlicßer Ulufleßnung gegen bic ©ewalt»

tätigfeiten bes Scßicffals »äßrenb biefer

Unterrebung bie Grinncrung bes leßten

SBtorgcns »ieber crwadjte, ben fie mit

ißrem SSatcr ocrlcbt ßatte. SBoring war
es ge»efen, mit bem er juteßt in §abcr
gelegen, ber ißm bic leßten Ulufregungen

bereitet ßatte. Sjunbertnml »ar feitßer

bie fleine, unorbcntlicße ©eftalt 23orings

oor ißr aufgetaueßt. Gs »ar eine ßartc

Prüfung, baß ©aftons Ulnwalt fein an»

berer fein fonntc. —

30.

©rau unb fd)»er ftanb ber §immcl,
als wollte bic Sonne ßcß nie meßr ent»
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l)üden. Sange 9?egenrood)cn. (Betränftes

£aub in ©arten unb Sdeen. 3n SBinters

Sjaus war es feltfam ftiü. deinem ffremben

mochte bas weitläufige ©ebäube manch»

mal unbewohnt fd)eincn. 91ur ab unb

3U fugten bie beiben Tarnen ein wenig

fpajieren, im feftgcfcfjlojFfenen Goupd, ober

tfrau oon $aufjmann tat cs allein. Gin
paarmal war [ie auf bern ffricbljof ge»

wefen. Tann hatte fic f)in unb wieber bei

Simonfetts einen turjen Befud) gemalt
ober bei Bauls Gltern, bie [i<h in ber

Stabt fo wot)I befanben unb im ©c=

fpräd) ein wenig unbeholfen waren,

fjrcilid) änberte fiel) biefe Befangenheit

mit einem Silage, [ie änberte [ich unb
oergröherte [ich sugleid) unfäglich mit

bem läge, an bem Glinor Tante Goratie

eröffnetc, was im ©ange war. Tie
'Baronin war wie oor bie Stirn ge»

[d)lagen.

'Uber oon einer gewiffen Spannung,
oon einer tiefen unb neugierigen Grmar»
tung oennochte [ie ftef) trotj aUer ehr»

liehen Grgriffenheit nicht ju trennen.

Sie wollte es fein, bie Baul biefe 3Jlit-

teilung machte. 9Bar cs benn ju benfen,

bah Glinor ihm früher als ihnen ge»

fprochen hätte? — 911s bie Gelegenheit

larn, bcobad)tete [ie ihren Sohn genau.

,,3d) h“b’ es gemufft — fagte er

nach einer Baufe, ein wenig jögernb,

weit es nicht bie reine 2Bahrl)eit war.

Tie wenigen 'Morte fofteten ihn Blühe.

Gr h“tte augenblidlid) bie Gmpfinbung,
oon adern Snfange oorbeugen ju müffen,

baff Glinors Sngclegenhcit jum ©efptädjs»

thema würbe. 9licf)ts wäre unerträglidjer

gewefen! — 9Bar es eine überrafdjung,

welchen geitpunft ftc gewählt halten,

ihren Gntfdjluf) 3U oerwirtlid)en, — was
war bics aUes gegen bie eine, plöt)lid)e,

heftige unb llare, tiefernfte unb bennod)

einem ffreubettfdjrei gleich [ein §er3

burthftrönccnbe Gmpfinbung: [ie würbe

erlöft, — [ie würbe frei! . .

.

3n biefer 3eit [ah Glinor nur wenige

Slenfchen. Baut unb Simonfen famen

öfter unb manchmal auch §err Birlfjol3.

Sie ade hatten ©c[d)äftlid)es 3U [prcd)cn,

cs gab Sieles unb Grnftes, unb man
tonnte [ich gewiß nicht barüber bcflagen,

baß Glinor bie Srbeit etwa erfdjwertc.

Sie [chien befonbers aufmertfam in ben

mancherlei ©efprächen, bie [ie mit Baul
3U pflegen hatte. Tabei halfen unb
ftärften [ie ftd) gegenfeitig. Unb fte

wußten es ootteinanber , ohne bah je

ber Sjauch eines SBortes cs oerriet.

Gin ober bas anbere Blal war 3ane
Simonfen bagewefen. Slehr als früher

empfanb Glinor, wie weit an 9?eife fte

ooncinanber entfernt waren. 3ane tonnte

man beneiben unb tonnte für fte fürchten.

So unent[d)ieben war es noch, ®>c ftc

bas Heben nehmen werbe unb was fte

aus [ich wodte machen laffen.

»frau oon Stahlhof tarn auch manch»
mal unb htnterlicjj Glinor einen wohl»

tätigen Ginbrud. Gin» ober sweimal.

hatte Bämroart mit einem Bidettchen

angefragt, ob fte ihn empfangen wode.

Süßer biefen gab cs eigentlich teilte

anberen Bcfud)e. Sorten würben wohl
abgeworfen, aber man gewöhnte fid)

admählid) baran , Glinor überhaupt

nicht mehr 3U [eben. Sie erfuhr, bah
bas ©crüdjt oon ihrer Scheibung fid)

natürlich 4“ oerbreiten begann. 3n ber

erften 3®tt nach bem lobe ihres 'Baters

war es ein natürlicher 3Bun[<h, bah ftc

adein bleiben wodte. 3e tiefer bas

3ahr fant, je für3cr unb bunfier feine

Gage würben, befto [eltfamcr war ihr

jebod) bie Sorftedung: Siedcidjt tann

man in einem einigen Blenfdjen bie

9Jtenfd)beit oerlieren .’.
.

'ilieihnad)t war oorüber. 2Bieb war
nun unbewohnt. Biedeidjt war es bie

richtige 3eit, hinaussugehen. Sie hatte es

ftd) längft oorgenontmen. Sber bann ent»

fdjloh fte fid) hoch, 3U bleiben. Gs war
[pät abenbs. draußen mar ftürmifches,

Jaltes 'JBctter. 3m Samine fprühte unb
fnifterte cs. Sic fdjrieb an 'Paul unb
bat ihn um eine Bcforgung in 9Bieb.

Unb nachbem ber furse Brief beenbet

war, blieb fte lange am Ti[d)e fißen,

in ®cban{en oerfunten. —
3lm nächften 9lad)mittage, früh genug,

um noch Tageslicht 3U haben, [ooiel es

eben baoon gab, machte Bau! fid) auf

ben 9Beg, oon Gffenbad) nach 3ßicb

hinüber.

Gs regnete unb graupelte, ber 3Binb

[chnitt ihm brennenb ins ©eficht, unb fein

oicr läge alter Bart 30g an, als ob er feft»

frieren wodte. 'Ildes bas war ihm gleich»
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gültig. (Sr badjtc nur an ben Auftrag

in (Slinors ©rief. (Senn ber rüttelte fo

oielc Erinnerungen wiebcr wad) —
Es fragte fid) nur, ob er in bcm »er*

laffcnen SLBieb brüben jemanb antraf,

ber it)n ins §aus einlaffcn fonnte ?

übrigens Ijatte man ben 3äger Äafpar
brüben jct)t gum 2Bäd)tcr befteüt.

2BirHid) traf er fiafpar an, als er in

ben §of oon 3Bieb eintrat. (Ser Säger
[cf)autc t)öd)lict) erftaunt brein, als er in

bcm fprüfjenbcn 9Better jemanb heran*

fommen [ah unb unter ber 2obenfapugc

©aul erfanntc. Es ftcllte fid| heraus,

baß er alle Sd)lüffel bei fid) Ijatte.

.
3Bie feltfam mar es, in ber §aüe brin

gu fteljen unb fid) einmal umgufchcn!
©aul fröftelte. Er ging weiter, in

ben ©ang hinaus, bie (Steppen hinauf,

überall basfelbe graue, trübfclige 3wic=

lieht. Unb biefe große Stille!

311s et Elinors Heines dlrbcitsgimmer

betrat, ging er gunädjft ans ffenfter unb

ftieß bie gefd)lof[enen 2abcn auf. Er
war überrafefjt, als er fiefj wiebcr ums

brcljtc. Sjier war alles Döüig unser*

änbert. (Ser Xcppid) lag ba, bie Möbel
waren unbebeeft. 3lHe ©ilberrahmen

unb Slippesfadjen, Sanc Simonfens ©ho*
tographie, bie paar Sfulpturcn, bie Eli=

nor fo liebte; bie lanagrafigürdjcn unb
bas Mäbdjcn non (Pergamon, alles ftanb

an feinem ©latje. Er legte (Mantel unb
§ut nor bie (Sür, auf ben SBanbtifd) . . .

Statürlid) tarn ba auch biefe Erinnerung

:

hier holte an jenem unfcligcn Otadjmittage

Enoelaars (Brief gelegen. — 3lun fehle

er fid) an Elinors Sdjreibtifd) unb gog

mit bcm Sdjlüffel, ben fie ihm gcfd)idt

hatte, bie 2abe auf. Merfwürbig immer;

hin war ihre (Bitte. Es bonbeite fid)

um Enoelaars (Briefe, bie fie nid)t mit

fid) genommen, fonbern hier gurüdgclaffen

hatte. 'Paul foülte fie oon hier entfernen

unb fie oernidjten . . .

9tid)t biefe fremben (Briefe , bie ein;

mal ber ©egenftanb einer unuergcfjlid)cn

feclifd)cn Erfd)ütterung für ihn gewefen,

bilbeten jeht bas Sefonbcrc unb ©eben«
tungsnollc. Er empfanb oiclmehr mit

plöhlidjcr ÜBirtung , als oerriete fid)

etwas SUtgewoljntes , (Bertrautes, Soft*

lidjcs wiebcr. Unfidjer lieh er cs in

feine Empfinbung bringen. 3mmer —

fieitgeb : B8333S3Q38338333
„3hr 2eben lang," burfte er fagen —
war Elinor gewohnt gewefen, fein 58er=

ftänbnis, feine (BereitwiHigfeit , ihr gu

bienen ober gu helfen/ wie etwas oor*

ausgufetjen, bas nie gu bejweifein war.

(Samals, an jenem (Sage, hier an ber

gleichen Stelle, waren fie bereit gewefen,

ooneinanber ©bfdjieb gu nehmen . . .

Es war ein heiler Sommernachmittag.

SBcit offen ftanb bas ffenfter. Iraufjen

gitterte bie 2uft oor 2id)t unb SBärme . .

.

Olrgwohn , Mißtrauen , Enttäufchung

hatten ihm bas Jjcrg gerriffen. Sie aber

ftanb unb [ah ihn an. Unb in ihrem

grofjen, etwas finfteren, gebietenben ©liefe,

in bem (Husbrud auf ihrer Stirn unb
ihrem Munbe lag bennoch immerwährenb
etwas oon ihrer trohigen, unerfd)ütter=

liehen Sicherheit: es fann ftd) ja nichts

gwifchen uns änbem ;
— benn wir gwei

ftnb füreinanber, wir waren es oon allen

Beiten her —
Sie haüe bann biefe ©riefe heroor*

gegogen. Er [oll fchaucn, fehen, oer*

langte fie. 1a — fo wenig lag ihr

baran — lie erften hoben fie amüftert,

beluftigt; — bann hotte fie fie ja nicht

einmal mehr geöffnet — er möge bod)

nur biefen ©eitel anfehen —
Old), wie erinnerte er fid)!

Unb nun gog er bie 2abe gang her*

oor. 1a lagen biefe gleichgültigen ©riefe,

nicht hine 'n0eIcßt / nur h'neingeworfen,

wie man fah- Er nahm fte heraus, lie
meiften waren nicht einmal geöffnet wor*
ben —

Sie hot immer, immer bie ÜBaljrheit

gefprod)en. Sind) bamals hol fie bic

3Bahrl)cit gefprodjen — —
Er aber hotte bennod) oermocht, gu

gweifcln. 3a, fo ift es gewefen! ©Sirl*

lieh hot er bamals an ihr gcgweifelt —
Unb bann war jene fd)redlid)e 3iad)t

gefontmen, bie Stacht nach bem Sranbe
im Sßalbe — Unb bann ber Morgen —
Ohm Hopften bie ©ulfe in feinen

Schläfen.

Er legte bic ©riefe eilig gufammen
unb erhob fid), um gu gehen.

lie unjäglidje Stimmung jener ent»

floljenen Stunbe flutete wieber über ihn
unb bic Stimmung biefcs grauen, falten,

cinfamen ÜBintcrtagcs. Unb oon feinem
tfjergen troff cs oon ÜBchmut.
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81. rung. SKalfietoicj tjörtc 311 fpielen auf.

Särnmart matzte böfe Stimmungen Gr felbft mar ängftlid) unb unfäglid)

burcp. ©ab es benn nitgenbs mehr um netpös. Xet entftanbene 'Xumult bradjte

ihn h« Crfteulidjes ? Glinors Sdjidfal tf)n um bie Sepnnung. Gr begann 3U

ging ihm nai)e. SBieoiel fprad) man lad)en unb 3U meinen, fdt)lug mit bcn

oon iljr ! Firmen um pd) unb geftitulierte, faft

Gr badpe an ein ©cfpvädj, bas er »afjufinnig nor ptöglidjer jämmerlicher

einmal mit Glinor SBinter geführt tjatte. Slngft.

Gs mar 3M 3eit, »0 er fiopf unb Sjcrj 9tun fprangen alle oon bcn Sipen.

cott gehabt non ißallas Slthene, pon 3J!an brängte naef) ben Slusgängcn. Sötan

feinem großen Silbe. SBcldje Suft, roeld)e hörte ängfütepe Stufe, SBeinen, Sd)lud)»

Hoffnung, roeldje Äraft batte er in fid) 3en. Singelus pon Sranb mar opn»

gefüllt. Slie im fieben noch in [old)er mächtig 3u[antmcngefun!en. 9Us fte nad)

§ülle. einer SBeile bie Slugen auffd)Iug, ftanb

Xaljer quoll ber Sdjmerj. Sämmart neben iijr. Gr mar ber lebte

Sdjliefjlid) mar bas Silb 3urüdgetom= geblieben , bjattc ihren Unfall gefchen,

men. Gs mar ibm nicht bie lleinfte mar 3U §ilfe gclommcn unb batte fie

Slusjeidjitung 3ugefaUen. Stiebt ein ein» pom Soben mieber auf ihren Sifc hin(tuf»

3iges fötal batte pd) ein Käufer um fein gehoben.

Silb erfunbigt . . . „3 ft mein §ut perfeboben?" fragte fie

§cutc [tief) er in einem ®efd)äft auf ängftlicb- „©eroiff! Unb alle haben mid)

ffrau pon Sranbau. gefeben —

"

Gr muffte ihr behilflich fein, eine „'.Beruhigen Sie fid) !" fagte Särm
Sronjcpgut ausjufudjen, bie fte für je» mart ungcbulbig. „Sein fDlciifd) b°t

manb laufen follte, unb bann lonnte auf Sie geachtet! können Sie fort»

er pd) nicht gleich oon ber rcbfeligen lommen ? 3d) miH Sie nad) §aufe be=

Xicpterin befreien, fonbern muffte fie ein gleiten —

"

Sifid begleiten. 3um Überfluß [teilte fie Sic 3upftc unb glättete mit jittrigen

ipm aud) noch in Slusfidjt, baff fie fid) [fingern an ihrem Slnjuge herum,

abenbs in fötaltieroic3’ ßonjerte treffen „3a, ja!" fagte fie unb erhob fid).

lönnten. „Sitte, 31jren Slrm — 3ch bin mie 3er»

Xer große Saal ber SJtuftlgefeOfcbaft brod)cn —

"

mar gebrängt ooü. Slm [flügcl ber Gnblid) maren fie auf ber Straffe,

erften Steihe faff Singelus non Sranb. unb Sämmart rief eine Xrofcple heran.

Sorher hatte fie am Gingang einige Untcrmegs bat fie fo lange, bis er 3m
SBorte mit Sämmart gemedjfelt, übet» ftimmte, noch eine Xaffe Xee bei ihr 3U

fd)mcnglid)e, fentimentale SBorte, bie er trinfen.

ironifd) lädjclnb angehört hatte. „Sie maren ja noch niemals bei

3Jialficroic3 crfd)ien. SJtager, bleich, mir . . . 3ebod) 3mifd)en fieuten unferes

burchfidjtig, etmas [djroanlenb, mie er 3U Schlages merben feine Umftänbe ge»

gehen pflegte. Slls permöchten feine macht, nicht mapr? überhaupt, roenn

Seine ihn faum 3U tragen. Sie mufften, mie fdjmer, mie höhnifch ich

SJlan genoff mit Opr unb §«3, mas bie [feffeln ber Sonoeniens empfinbe —

"

er einem bot. SlUcin mitten im Sondert Gr brachte fee alfo in ihre SBopnung
cntftanb eine Unruhe im Saale. Slop» hinauf unb motltc ben Xee annehmen,

lieh rief jemanb um SBaffer. Gs h««6. Xas SJtäbdjcu mar erftaunt, ihre §errin

eine Xaiite fei ohnmächtig gemotben. fchon 3uriid5ufehen , in ben 3>mmem
SJian erhob , bemegte fid). 3n einem mar es pnfter, [frau oon Sranbau fd)alt,

Slugenblide fiel bas unheilooüe SBort : unb aus ber Xunlelhcit bellte bet Heine

„ffeuer — ?!" Unb im Stu mar bie §unb mie befeffen, als er einen tfremben

Sani! los, unb ber grofje Saal, ber eben mitterte. Xarübet ennachten roo anbers

noch eine in fdjönfter, ruhigftcr Drbnung in ber [finftemis bie beiben Sapageicn
bappenbe WcfeUfcbaft geborgen hatte, bot unb fliegen ohtcnjerreificnbc Siufe aus.

ein Silb fd)aucrlicher, lopflofer Serroir» Sorerft 3erteilte pch ffrau non Sranbau,

»elljoacn i SloRns* SHonotsljtfCe. XXI. Jafcra. 19061907. I. S36. 80
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um jtoifcfjcn biefen Sichlingen 9fufje ju

ftiftcn. 3nbcffen !am Siicfjt.

„Soffen Sie ficf) ein wenig um," fagtc

bie 3)idjtcrin. Unb Sämwart blicftc im
3immct umfjcr. Gs roat ein lofjuroa»

botju oon SJlöbeln, Silbern, Slippgegen»

ftänben, SJlafartbufctts, Stoffen, bie fteif

über Lüdcnlcljnen brapiert waren. 3n
bcr Gdc, oberhalb bes lamenfdjreib»

tifcffcs, ftanb eine ©ipsbüfte ©oetffes, unb
baneben I)irtg ein Porträt Singelus non
Sranbs Jclbcr an bcr SBanb. Sluf bem
Sobcn neben bem Sdjrcibtifchc waren
ein paar Lummern einer SJtobcjcitung

nerftreut. ®ie lidjtcrin I)ob biefe auf,

legte ffe auf ben Sdjreibtifcff unb be»

merftc babei einen bort aufgefcfjlagen

Iiegenben Srief, ben fie Sämwart ganj

gcmc jeigen wollte.

„Sehen Sie, fo fdjreibt mir ein ernfter,

männlicher 9Jlamt über meinen letjten

Lornan, ,3>ie 5euerfeelen‘," fagte fie unb
nötigte itjn, bas Statt ju (efen. 1er
Srief war in übertriebenen Slusbrüdcn

bes lanfes unb ber Scwunbcrung ge»

halten. Sämwart lächelte bei bet 2ef»

türe in ben Sart hinein. SIbcr ber

Sdjluff machte ihn beinahe ftutjig: „3cff

füffe bie §anb, bie folch ein Sunftwcrf

gcfchaffcn, gnäbigfte fjrau, unb bitte Sie

non $erjen , 3h« moffiwollenbc unb

freunbfcbaftlid)ftc ©efinnung auch ferner

ju erhalten 3ljrem treueften unb ergeben»

ften Sereffrer Slrtljur Gttoelaar."

„3Bie?" rief Sämwart. „3ft ber

Littmeifter ein fo eifriger unb cmftcr

2efer? SBie man fich bodj täufdjen

fann —

"

Iler lecfeffcl fummte, unb wenigftens

e i n Sanbwich muffte Särnwart nehmen.

„Sjier haben Sie ja bie Heine Simon»

fen," fagtc Sämwart, inbem er einen

Sahnten heranjog, worin eine fefföne,

groffe '-Photographie 3anes fteefte.

„3a, bas «ijenbe Minb!" rief ffrau

oon Sranbau. „Gin wahrhaft ibcalcs

©efchöpf. Sie ift ein Äinb in ihrer

füffen Slrt, aber ich bcffanbtc ffe wie

eine Srcunbin. Sie lommt oft ju mir

unb bann fitjt fie bort, auf 3f)rem Seffel.

SBenn man 3«ne Simonfen fennt unb
anbere SDläbcfjen mit ifjr oergleicht ! lic

SBicfcs jumScifpicl. SBas fagen Sic ju

biefer ©efdjidjte mit Slugufte oon SBicfc ?"

Unb er muffte ffe über ffd) ergehen

laffen.

Gines lages war ßeutnant §om eben

bei feiner Sraut, als ffe einen Srief erhielt,

in bem irgenbein Heiner ©egenftanb fteefte.

Slugufte oon SBicfe würbe ocrlcgen unb
wollte ben Srief beifeite fdjaffen; aber

$om beftanb barauf, baff ffe ihn in

feinet ©egenwart öffne. Sun, — ber

Umfcfflag enthielt eine bübfdjc Krawatten»

nabel aus ©olb, mit einer Penfee aus

Gmail baran. Unb einen Srief. $ic[e

Sufcnnabcl hatte Slugufte oorjeiten

einem hnbfcffen jungen 'Dtenfdjen ge»

feffenft, bet ifjr nidjt gleichgültig gewefen.

3efft aber fd^iette ihr ber junge SJlann

bas ©efeffenf juriief unb fdjrieb baju fehr

höflich, einfach unb in ganj tabellofer

fforrn, baff er ffd) oon biefem Slngebinbe

frcunbfdjaftlicfjcr Grinnerung trennen

muffe, weil er (ich oerlobt h«be. Sjorn

gab feiner Sraut hierauf bas SBort ju»

rücf, oerfidjerte tffr aber, baff bies nidjt

ber einige Slnlaff fei. ©ott bewahre ! So
fleinlidj fei er nicht. Gs ift nur ein

3ufall, baff auch bies noch ffinjufommt.

Unb ffrau oon SBiefe bat er, nicht bar»

auf ju btängen, baff et fid) aQjuweit

ausfpreche. Slber SJiama SBiefe brängte

bennoeff. Sie glaubte ben Keinen,

fdjmädjtigcn, fdjüdjtemen §om feft ge»

nug in bcr §anb ju haben, las wollte

ffe feffen! Solange iffr Sjcrj noch einen

Schlag übrig habe, werbe ffe ihre fiinber

baoor ju fdjütjen wiffen, baff jemanb pc

fompromittiere. Gin SBort gab bas

anbere. Gs fam ju immer heftigeren

Lebensarten. Sluguftc lag fjrulcnb in

ih«m 3intmer auf bem Sette unb

hatte ihre Sdjweftem hinausgejagt, bie

fich fofort bei ihr eingefunben. 3®ei
löten trennten fie oon bem fämpfenben

'paare. Slber bcnnoch hörte ffe etwas

Unfaffbarcs. 9!ämlicb, baff §om form»

lieh fdjrie. 3uletjt rief er, baff er

cingefeffen habe, es fei bei Slugufte ju

fpät. Slud) ein Sjciligcr, ber oom §immcl
herabfomme, fönne ffe nidjt mehr retten.

— So hatte fich Slugufte oon SBicfes

Gntlobung jugetragen.

„Gine penfee aus Gmail !" fagtc Säm»
wart unb lachte fferjlidj. Gr erinnerte

ffd), baoon gehört ju haben. $er ba»

malige Stubiofus Gder hatte biefe Sufen»
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nobel einmal non Slugufte oon 3Bte!e

erhalten.

„Unb nun Sßolitil!“ fagte ffrau oon

Btanbau. „Sie wiffen, toer bos Kabinett

ju ffalle gebracht hat?“ rief fie.

„9hm, — Boring!" fagte Bämwart
gleichgültig.

„3an>ol)I, er!" beftätigte bie Xid)terin,

beinahe triumphicrcnb. „3f)m ift es enb»

lid) gelungen. Unb toas id) Sturj jum
größten Borwurfe mache — trot)bem id)

ihn für meinen ffreunb halte —
:
gerabe

er war ber einjige, ber nachher noch

paftieren wollte, wieber einen SfJlat) ju

erringen tradjtete. — Slber jet)t, Sjerr

Brofeffor! 3Ben halten Sie wohl für ben

tommenben SDtann?"

„§abe nid)t bie leifefte Slhnung," ent»

gegnete Bämwart.
„Gbcn Boring!'' rief ffrau oon Bran»

bau unb machte eine gcrabeju pi)tl)i[d)e

ajiiene. „Sch glaube, ber SJtorgen ift

nicht mehr ferne, an bem wir mit einem

SWinifterium Boring erwachen."

Bärnwart lad)te ironifd), beinahe gal»

lig. „(Sin Streber für ben anbem," fagte

er unwillig. „Sich, oerchrte ffrau, laffen

Sie mid) mit ber Slolitit in ffrieben — *

ffrau oon Branbau fchludtc überrafcht

unb unfchiüfftg.

„Sie wollen nichts oon SJolitil hüten.

3m ©runbe haben Sie wohl recht! . . .

Sllfo, ba wir fo ins ©eplauber gelommen
finb ! SRun etwas Slmüfantes

!
§aben Sie

bie neuefte ©efRichte oon Senlbacf)s ge»

hört?"

Xiefe ©efchichte war fo : Senlbadj

hatte oor lurjem wieber einmal im Spiel

oerloren, aber biesmal eine fürchterlich

hohe Summe. SBas follte er tun? (Sr

fehle [ich auf unb fuhr [djnurftrads gur

Grbtante Btof)l. Slber bie alte Gräfin

hat fchon gar ju oiel für ihn gejault

unb ift feit einiger 3eit hartnädig unb
geijig. Sluch wirft fie Senlbad) beftänbig

oor, baß er eine ffrau geheiratet habe,

bie ihm leinen Stammhalter fchenlt. Xie
Xante Brohl wollte alfo biesmal uncr»

weichlich bleiben unb war taub für alle

Sitten unb Befdjroörungen. „SBas tut

ba Senlbad), als ihn bie äufjerfte 33er»

jwciflung padt? Gr reißt einen SRcooloer

aus ber Xafdje!" — „Um bie alte ©räfin

ju erfdjicßen?" — „SJlein, nein! Sief) felbft

wollte er erfdjiehen, aber oor ben Slugcn

bet alten ffrau. Stellen Sie [ich bas

oor!!" — „SBie fdjabe, baß fie ihn baoon

abgchaltcn hat!" fagte Bärnwart troden.

ffrau oon Branbau lachte. Unb ber

Sdjlufj war: bah Senlbad) mit feiner

Brufttafdic bidoolt oon Staatspapieren

heimfuhr unb feine Spietfcfjulbcn wenig»

ftens wieber einmal begleichen tonnte.

Unglüdlicherweife aber hatte er ben SRc»

ooloer auf bem ffujjteppid) bei Xante
BroI)l liegen laffen. Slls bie alte Xame
ber SJlorbwaffc anftdjtig würbe, fdjrie

fie aus fleibeshäften um fjilfe. Xie
Xiener tarnen gelaufen. Unb ba fanb

fich — bah ber SRcooloet überhaupt nidjt

mit einer einzigen Sßatronc gelaben war

!

Xante Brol)l würbe oor Gmpörung tränt

unb erllärte, bah pe ihren Steffen Senl»

bach enterben wolle.

„Xenten Sic nur, wenn ben Senl»

bad)s biefe Grbfdjaft entginge! Xcnlcn
Sie fich bann biefe unoemünftige , oer»

wähnte, prätentiöfe, oerfchwenberifchc 311 i,

bie fich nicht einmal einen Knopf anju»

nähen oermag, als ob fie eine gebotene

Sßringefftn wäre!"

„9tun, oieHeicht tann ftc noch etwas

lernen," meinte SBämwart.

„Sic haben fie wohl oiel gefehen, —
in SBieb?" fragte Stau oon Branbau.

„Sich ®ott, nun muh i<h an bie unglüd*

liehe Glinor benlcn! SBeldj ein Gnbc
ihrer Ghe ;

— wie ocmidjtcnb muh es P®
treffen!"

„Xies Gnbe?" fagte SBämwart auf»

fehenb. „Gs wirb ja ihre Grlöfung, eine

wahre Befreiung — " Sluf feine Uhr
blidenb ftanb er nun rafdj auf. „Gi,

ift es möglich? fpät ! 3dj habe bie

Seit ganj oergeffen."

Slls er aus bem Jjaufe auf bie Straffe

trat, fd)üitclte er fid) unb jog bie Schul»

tem in bie §öhe. Xann bohrte er feine

Jjänbe tief in bie SRodtafdjcn unb machte

fid) gefcnlten Hauptes auf ben Jjeimweg.

ffeine, trodene Sdjneefloden fielen aus
ber ftitlen 2uft unb tnifterten unter feinen

Schritten.

82.

Xer alte Suftijrat Klaus, ber ein Ber»

trauter oon Glinors Baters gewefen, hatte

auf Simonfens SRat bie Rührung ihrer

Slngelegenheit übernommen, feit fie abge»

30 *
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leftnt tjatte, jemals wieber perfönlid) mit

SBoring gufammengutreffen. Slbcr man
merftc eigentlich faft nichts baoon, als

unbebeuienbe
, flüchtige Slngeicften: ein

23latt amtliches ißapiet oielleicftt, bas ihr

gugefteüt mürbe, ober eine Unterrebung

mit ihrem Slnwalt.

SUs 23ämroart unb ißaul eines Hages
roieber gleichzeitig bei ihr roaren, mollte

fte ihnen eine [frage oorlegen. Sie hatte

nämlich gebaut, baß ft® nun, [elbfb

oerftänblich , auch ihren Siamcn mieber

oblegen unb ihren Sßäbcftennamen, ben

ihres Sßaters, führen werbe.

ißaul jeboch fuhr unruhig auf. „Stein,

bewahre, ©linor ! Has barfft Hu nicht!

Hu lennft bie SBebeutung nicht. 'IBertn

Hu §au&manns Stamcn ablegteft, würbe
es ben Slnfdjein haben, baf) — bah —
Htes ift bie 3lbfid)t bes ©efeftes: eine

Verfügung , bie bie ©ntfdjeibung felbft

mit fibft bringt, im Solle bes Skrfcftulbens

ber jrau. Her SDlamt lann es oerlangen.

(Es ift alfo eine ftdjtbare Strafe, bie ber

Stau zugefügt werben foH . . . Hu jtehft,

(Elinor, bah $u ^aufjmanns Slamen nicht

oblegen barfft
—

"

©ärnwart fam eines Hages wicbcr. (Es

hatte bis gu Stittag gefchncit, bie gange

Stabt glifterte inSBeijj. (Er traf mit (Elinor

jufammen, gerabe, als er ins SJorgärtcften

eintreten wollte, unb fie muhte ihn bitten,

fte oben gu erwarten, wenn es [eine 3eit

guliefje. Sie müffe nur gur [frau Sorbet

hinüber. Sie wolle ber [frau bes Sägers
in SBieb ein SSerfprcchen einlöfen unb
bei Stau [färbet ein 3< firnereften mieten,

wo fie für eine SBcile in ber Stabt

wohnen lönne. (Er blieb fteljen, um ihr

nachgufehen. Sie ging rafch- 3l)re §al=

tung war fo aufrecht unb ftol3 wie früher.

Sie h>e!t bas fdjmarge filcib mit ber

fiinlen gerafft, unb man fah, wie ihre

Meinen Sähe, leicht unb fidjer zugleich,

in ben blinlenbcn Schnee traten. S8oÜ=

(ommen in tiefem Schwarg, oom §ute

bis gu ben Schuhen herab, löftc ftd) ihre

(Erfchcinung fcharf umriffen oon ber hellen

Umgebung ab, unb ÜBärnmart fanb, bafj

fte ben 'ßunlt abgab, in bem bas Scftwer=

gewicht bes gangen SBilbes lag.

Slls (Elinor bas alte §aus brüben

wieber oerlich, begegnete fie — gwei

Schritte oom Höre — Stau oon SBicle,

ßeitgeb : IB33333@3S3SSS839
unb einen Jürgen Slugcnblid machte fie

bies betroffen. Henn fie hatte bie Staats=

rätin feit SHonatcn nidht mehr gefehen.

Stau oon SBiefe tat aber gar nichts ber=

gleichen. Sie hatte gu oiel Sebensart

unb äBeltfenntnis ! Sie fprach ein paar

gleichgültige Sähe unb fragte enblicft:

„Sinb Sic nicht foeben aus biefem Sjaufc

gelommen?"
,,©ang richtig!" antwortete ©linor. ,,3d)

habe h<er jemanb befueftt
—

"

„§ier? — Slber, guter ©ott!“ fagte

Srau oon SBiele lächelnb. „3ch lenne

bas Sjaus boeft. Hie Holter einer Stu-

benternnutter , bie ba wohnt, fehneibert

ja für meine 2)läbd)en. fjier einen 93e=

fueft! (Es wohnt ja niemanb fonft als

Stubenten in bem $aufe —?"

Sie hätte nicht fagen Üönnen, woran
es lag, aber es war etwas in bem Hone
ber Staatsrätin, bas ©linor erregte, bei»

nahe oerleftte.

Sie faft fie an unb fagte : „Unb bann

ift es bas jjaus, in bem mein SJater auf
gcwachfcn ift, unb es ift heute noch unfer
(Eigentum."

„Sofo? — Sofo — ach fo!" machte

[frau oon SBielc unb warf einen [beengen

SBlicf auf bas §aus, als ob cs barauf--

hin allenfalls angefehen werben lönnte.

Hiefe furge ^Begegnung oerfeftte ©linor

beinahe in Stufregung. 9lls [frau oon

Sßielc fteft wieber oon iftr trennte unb
©linor baoonging, gitterte es wie ein

lurger, ftuinmer Slufruljr in ihr. ®lög=

licftermcife hatte fie etwas oon ber ©e-

wohnheit ocrloren, mit [fremben gu oer=

lehren. Ober, bajj gerabe [frau oori

SBiefe fie an einen Srcis oon SJlenfcften

erinnerte, beren Umgang fie nieftt mehr
fuchcn mollte, beren Selanntfchaft fie aus
ihrem ©ebächtnis ftreieften wollte — —

33.

SRittmeiftcr ffinoelaar ging nachbenllid)

in feinem SBohngimmer auf unb ab. 3Jlit

ben §änben in ben Hafcften unb mit
SBlidcn, bie immer meeftanifeb oorauf

über ben [fujjbobcn h'ultefen
,

ging er

auf unb ab. 3ßenn er an bem Meinen

Hifcftc neben bem [fenfter oorüberlam,

faft er barauf nicbcr. ©s lagen einige

^Briefe auf ber Sdjreibmappe. Sind) oor

bem zweiten Hifche blieb er manchmal
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ficken. 3n beffen ©titte ftanb eine SReiter*

figur aus Silber, ein '.Rennpreis, ben er

einmal gewonnen hatte. SRings herum

lagen 3igarrentafd)en, fUherne 3>gaTctten=

etuis, filbeme Xabafsbofen. UnwiQfiir*

lid) warf er in fid) bie tJrage auf, was
alle biefc Stüde miieinanber etwa wert

fein modjtcn. Unb bas nädjfte 2J!al, wo
er wiebet an feinem Sdjreibtifdjdjen oor--

beifam, ergriff er ben ©rief, ber ju oberft

lag, 30g ifm aus bem Umfcfjlag unb las

ihn nod) einmal. Gin oicr Seiten langer

©rief oon feinem ©ruber Grwin. ©on
[ieben ©cfd)wiftcm waren fic jwei übrig

geblieben. Sein ©ruber war Üanbwirt

unb oicl älter als er felbft. Gr war
Dertjciratet unb hatte eine Schar oon

Meinen Äinbem. ©ot jefjn fahren Ijatte

er geheiratet unb halb barauf ein Meines

®ut in ©ad)t genommen. Gr muhte
arbeiten, mehr als ber lefcte feiner

Snedjte , um fid) auf bem ©utc ju

erhalten. Sein ©achtoertrag lief oon

gehn ju gehn fahren. ©on jet)t in brei

©tonaten würbe er bas crftemal jur Gr*

neuerung gelangen. So ftanb es in bem
©riefe. Unb nod) oicles anbere baju.

©on ber langen ßranMjeit ber Sdjwä=
gerin, beten ©flege blutiges ©elb oet»

fchiang. ©on ben ©tliagsforgen, welche

bie Grhaltung ber fiinber bem ©ruber

fd)uf. Gs waren ihrer fünf! ©on ber

entfctjlichen äftigernte biefes Rohres unb
allem Glenbe, bas fie im ©efolgc gehabt,

©lies bics jebod) war nid)t bie §aupt=

fadhe. ©or jwei fahren , als Gnoelaar

ju feinem jehigen ^Regiment oerfct)t

worben war, hotte es fid) barum ge=

hanbelt, bah er mit böfen, alten Sdjulben

aufräumte, bie ihm fonft gefährlich ju

werben broi)ten. Ob er weiter bienen

fonnte, hatte eigentlich &toh baoon ab»

gehangen, ©ach aufreibenben ©usein=

anberfetjungen unb Überlegungen ohne

Gnbe hatte fid) Grwin fd)liehiid) bereit

gefunben, ihm ju helfen, ©ber es war
ein furchtbares Opfer, benn er felbft bejah

ja auch fein ©ermögen. Tie Summe
war in ©nbetracf)t ihrer ©erljältniffe be=

bcutenb. Gnoelaar muhte ocr|pted)en, fic

in längftens jwei fahren jurüdjujahlen.

Unb nun waren bie jwei 3aljre beinahe

herum. Unheimlid) fdjneU waren fie oer*

gangen. Ta fern jet)t Grwin mit emften

©orfteüungcn. Sein ©ertrag war in brei

©lonaten fällig. Gr fonnte nur erneuert

werben, wenn gleidjjcitig ber ©ad)tfd)il=

ling gejahtt würbe. Unb ben fonnte er

natürlich nicht aufbringen, wenn er bas

oerliehenc ©elb nicht redjtjeitig jurücf=

erhielt, ©erliert er aber bie ©adjtung,

bann ift er ein ruinierter ©tarnt unb

fteht mit fjrau unb fiinbern fojufagen

obbachlos auf ber Straffe ; feine Gxiftcnj

ift oemichtet.

ffllit einem Seufjer faltete Gnoelaar

ben ©rief wieber jufammen. Gs ift bod)

fonberbar , bah fo eine §iobsbotfd)aft

niemals allein fommt!

Ter jweite ©rief enthielt eine iahte*

lang offen gebliebene, gerabeju lächerlich

unb märchenhaft angewadjfene ^Rechnung

oon feinem Schuhmacher, unb ber britte

war fo fühl unb förmlich abgefafjt, bah

ihm ein ©lutftrom burd) bie SBangen

gefdjoffen war, als er ihn gclefen hatte.

Gin 3Jtann, ben er oieHeidjt am häuften

oon allen gefchäht, bie er im Sehen be=

gegnet unb mit bem er früher auf bas

freunbfd)aftlid)fte perfefjtt, mahnte ihn in

ganj gefchäftsmäfjig höflichem unb babei

fo abfichtlich fremben, eifigen Tone, fid)

bod) enblid) einer längft oerfallenen Scf)ulb

ju erinnern.

Gs war nod) ein ©rief ba. §cutc

hatte es reichliche ©oft gegeben, fjrau

oon ©ranbau banfte ijjm in langgefpon*

neuen Sähen für bie ©nerfennung, bie

et ihrem jüngften 3Berfe gejollt. Sic

fagte, bah ft<h in jebem feiner 9Borie fein

geläuterter Äunftfinn oerrate. Unb bah

es ihr wirtlich Stolj bereite, oon ihm fo

beurteilt ju werben, ©udj biefen ©rief

las jefjt Gnoelaar nod) einmal. Tabei

muhte er troh feiner oergällten Saune

lächeln, ©m Schluffe ftanb: „Sie unb
3ane, bie fühe, finb meine oerftänbnis*

ooUften Eefer!"

eigentlich hatte er biefen ©rief nur

wegen bes Sd|luhfat(es nod) einmal jur

§anb genommen. 9hcn warf er bas par*

furnierte ©latt auf ben Xifd) jurücf unb

begann wieber auf unb ab ju gehen.

Gr muhte einfach bas ©elb per*

frfjaffcn, fofte es, was cs wolle ! Unb bie

Summe war fo groh, bah er heijeiten

oorforgen muhte. Tics war feine heiligfte

©flicht.
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9!un fing er an, in ©ebanfen alle ©et»

fonen ju ntuftetn, Sie tfjm etwa Reifen

fonnten.

3lud) an ©afton Haußmann bad)te ei.

. . . Stein, ©afton Haußmann lonnte

er unmöglich barum anfpredjen. Das
war einfad) unmöglid) ! Das ging gegen

alle feine Gmpfinbung . .

.

3m ©egenteit. 3n biefer Stunbe nafjm

er frd) oor, feinen Berbinblid)feitcn gegen

Sjaußmamt ebenfalls fobalb wie nur mög*

lid) nad)jufommcn. ‘Das attererfte mufjtc

es fein, nad) ©rwin.
3lber ©rwin, ©rwin !

—
. . . ©in einziger 9iame, ben er je&t

bad)te, ben er leifc ausfprad), fonnte all

bas, tonnte bas Sdjönftc, ©efte bejeid):

nen, bas er ftd) wünfdjte. SBenn er

rußig unb oernünftig überlegte, wäre es

fogar ein unerhörtes ffllüt! . .

.

3ane, 3ane! — 3ane, bie füße! —
Durch fein erregtes unb aufgefd)eud)tes

Herj fdjwangen fiel) warme, befänftigenbe

©ebanfen herauf. Unb wenn er fid) in

biefer Stunbe fragte, rief es laut in ihm,

baß er fie wirtlich, wahrhaftig liebte.

3n folche ©ebanfen oerfunfen faf) er

oor feinem Difdje. Dann fperrte er bie

'.Briefe in bie Sabe ab unb rief aus ber

Dür nach feinem Diener, um feinen

9tnjug ju oollcnben.

©ine ©iertelftunbe fpätcr war er auf

bem 9Bcge ju ffrau oon ©ranbau.
* *

*

©s begab ftch, baß Snoclaar am
gleid)en Dage noch ein jweites 9Jial

tfrau non ©ranbau auffueßte unb in ihrer

©Joßnung eine ©egegnung hatte / in

welcher er ben SBenbepunft feines Bebens

liegen fühlte. —
3ane Simonfcn war auf ihre ©in>

labung in einer Drofchfe gefommen, unb
nun ging fie langfam wieber bie Drep=

pen oon fjrau oon ©ranbaus 'Jßoljnung

hinab, fegte fid) in ben ©Sagen unb

fuhr baoon. 91uf ihren jarten SBangen

glühten jwei rote fflede, ihre 9lugen

waren groß aufgcfd)lagen , ihr Heines

§crj pochte ftürmifd), unb ihre fchmalen

Sippen ftanben tjalb geöffnet. ©Icichfam

tief oerwunbert fah fie in bie Strafen

hinaus, unb ein Sjeer oon ©ebanfen jog

unter ihrer Stinte bahitt. ffeftlidje ©e=

bauten! —

Seitgeb: B8S33S3QS3383SSia
©s war Slinor, ju ber es fie nun

hintrieb. Die treueften ©efühle ihrer ur=

alten ffreunbfdjaft brängten fie, Glinor

ihr §crj ausjufdjüttcn. SBie Schweftem
waren fie ja aufgewaeßfen unb liebten

ftch gleich ©efdjwiftem. ©linor mußte

fie juerft bas Geheimnis mitteilen, bas
nun gelüftet werben foHte.

9tcß, Glinor! — ©in Seufjer glitt

über 3anes Sippen. 3Bie traurig war
es nun mit ©linor geworben! —
©s war eine fchwere Stunbe für fie

beibe, als 3ane Simonfen bie 9iad)rid)t

ju ©linor bradjtc, bah fte ©noclaar ihr

3awort gegeben hatte. Schwer war es

für 3ane, benn es hanbelte (ich barum,
einen ganjen Hcrjensroman , eine ganje

2Bclt oon ©efühlcn in wenige, auch einem

britten oerftänbliche 9Borte ju fletben.

Unb tiefer SBiberftreit fpaltete ©linors

Seele. 28ie tonnte fie 3anes rührenbes

©eftänbnis anhören unb wie, großer

©ott, wie foUte fte oermögen baju ju

fehweigen ? 9Bie aber ein einziges HBort

fagen, bas einen Schatten warf auf ben

ftrahlenbcn Himmel biefes unfdjulbtgcn

§erjens?

„3Bcr feilte in feiner Siebe auf bie

Stimme eines anbern hören?" fagte fte.

„©ieüeidjt will es ©ott fo." Spähenb
fegte fte h*nju: „3Bie benn, wenn ich

Dir fagte, baß Du ein unerfahrenes fiinb

bift unb weber 2Belt noeß SDlenfcßen

lennft? Ober — wenn ich $ir fagte, jum
©eifpicl, baß jemanb Deine Siebe nicht

oerbienen lönnte?"

3®ei fein geränberte fflede tauchten

in 3anes fchmalen ÜBangen auf unb
glühten tiefer unb tiefer. ©ber ihre

©ugen bligten, unb erwartungsooH fah

fie bie ffremtbin an. Gin unfdglicßes

Hochgefühl fdjwctltc ihre ©ruft. 2B e n n
man bas fagte! 2Benn taufenbe, wenn
eine ganje ÜBelt es fagen wollte! —

©ber plögiidj füllte eine unausfpred)=

ließe Gmpfinbung ©linors Sjerj bis jum
SRanbe. 3Jtit ergriffener Stimme fagte

fie : „©ein, nein, nein, 3ane ! 3Bemt eine

Siebe wahr unb ganj ift, hört fie nichts

unb nicmanb. Gs ift bas ©roßte unb
Herrlidjftc unb bas Ginjigfte, bas ©ott

uns fcßenlcn lann. Unb wir foüen nichts

babei hören, als was er fclbft beftimmt

hat, baß unfer §crj es glaube ..."
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Xa fiel tfjr 3ane in unllarer Grregmtg
mit einem leifen Huffcßrei ins 2Bort.
„25a, Glinor, (Sott weiß, es ift maßt!
So roaßr unb fo ftarf unb fo gonj, wie

nichts anbcres fein lann auf Gtben. Unb
Heß, roenn id) nidjts als übles oon ißm
müßte, menn et irgenb ctroas begangen

ßiitte, bas man gar nießt nennen lann, —
menn alle 2Jlctifd)en mit Ringern auf

ißn roiefen, roenn er nirgenbs einen

ffreunb, nirgenbs ffrieben ßiitte . . . icß

wollte bei ißm fteßen ! Xenn id) liebe

ißn, Glinor! 3cß liebe, liebe ißn .

.

34 .

9ln einem milben, grauen läge, ju

Hnfang Ülpril, ftieg ber Suftijrat filauß

langfam bic Xrcppc in ÄBinters §aufe
empor. Oben, im Horraume, griff er

einmal tn bie SBrufttafcße feines langen

Kodes, um fieß ju oerfießem, baß bas

Rapier, um bas es fid) Ijanbelte, an Ort
unb Stelle mar. Xann betrat er ben

Salon, beffen Xür SBraunemann oor

i!)m geöffnet ßatte. ©leid) barauf lam
Glinor oon ber anberen Seite in bas
-3tmmcr. Xer Sufüjrat 30g fogleid) bas

Rapier aus ber SBrufttafißc. Gr fagte

babei, baß biefes bas Urteil unb fomit

ber 9lbfd)luß iljres Scßcibungsprojeffes

fei; biefen ÜDlorgen ßabc man es ißm
jugcfteDt.

„üllfo ift nun alles beenbet?" rief

Glinor erftaunt aus.

„3>arooßl
,

gnäbige ffrau! Xarf id)

25ßnen biefen Htt oicllcidjt oorlefen?

Kiöglicßcrroeifc roerben Sie ju einer ober

ber anberen ffrage Heranlaffung finben."

„Kein, banfe!" entgegnete Glinor. Sie

30g bas Rapier an fid) unb betradjtete

es obenhin, aber boeß mit Keugicrbe.

9Us Glinor allein geblieben mar,

beugte fie fid) über bas Scßriftftiid unb
begann mit Mufmerffamleit 3U lefen.

Sie fdjentte fid) aueß oon ben überflüf*

figen Sßorten lein ein3iges. 3eben Saß
las fie langfam unb bebädjtig , als ob

fie iljn ausmenbig beßalten müßte.

Unb ber Sinn alles beffen mürbe ißr

llar. Gr bureßfiderie ißre ©ebanlen

fo feßr, baß fogar ißre Xräume bie merl*

mürbige, aufrüttclnbe Gmpfinbung fort*

fpannen, bie babureß in ißt ßeroorgerufen

morben mar. äßar fie alfo ber größten

unb ßciligften Aufgabe, bie bem Kien*

feßen geftellt ift, überhaupt nid)t geroaeßfen

gemefen ? SBicroeit oerlangcn bic geßeirn*

nisooQcn ©efetje sroifdjen Hlann unb ffrau,

baß et ißr $jerr fei? Hiedeicßt bennod) bis

3ur Selbftcntciußerung, bis sur ülbtötung

bes eigenen 'JBiDcns, bis 3ur Aufgabe
ber eigenen Kcd)te? — Sjätte fie unter

allen Umftänben, ftatt bic Gntfrembung

3U betreiben, auf ißrem SJ3laßc ausßarren

foden; immer unb immer micbcr, mit
nie oerfagenber ©ebulb, bic Klögticßleit

fud)cn follen , oerftanben 3U roerbqn unb
felbft 3U oerfteßen? . . .

3n biefen Stimmungen mar es eine

fcßrocre Aufgabe, einige Hefucße 3U cmp=
fangen, bie unmöglicß abgemiefen merben
ionnten.

Gs lamen laute Goralie unb 'fjauls

Haler. 9lbcr ißaul felbft lam nießt.

Hon Gffenbaiß roaren Kacßricßten ßcrein*

gelommen, bie ißm einige Sorge bereitet

ßatten. Xurcß bie unaufßörlid)en Kegen*

güffe roaren alle 2Baffcrläufe 3uin Hus*
treten gebradjt. Xie §utroeiben am See
roaren überfeßroemmt unb bie neuen
fianäle bebroßt. Haul fürcßtetc , es

möißte fogar bic 3*egclct fficfaßr laufen.

Huf eine Xepcfcße ßin mar er fteßenben

ffußes ßinaus. Slbcr bie Gltem baeßten,

er werbe nießt lange fortblciben. SÖlög*

litßerroeife lam er feßon morgen.

9lber aud) ©afton mußte boeß lomrncn.

©eroiß roar es 3U erroarten, baß er lam.

Sie feßte es Doraus. Sie erwartete ißn

jeben Xag. Sie geftanb fieß nießt ein,

baß cs fo roar. Slber fie erwartete ißn.

Scncs Hlatt Hmtspapier , womit bas
©erießt ißrem Sffiidcn naißgegeben ßatte,

tonnte boeß unmöglicß juglcid) aueß ben

Slbfcßieb 3toifd)en ißnen erfeßen. SBenn
aud) nur eben ber fform wegen.

Sie erroartete ißn. Oßncbies moeßte

er siemlicß in ber Käße fein. Sein
leßter Srief oor 3®ei ober brei 3Bod)en

roar 00m ©arba*See gemefen. Gr roar

alfo naeß bem 3Binteraufcntßalt in

3talien auf bem Sjeimroege. 3n>at feine

Gltem ßatten nießts oon ißm erroäßnt,

als fie bagcrocfen unb Glinor einen He*
fud) gemaeßt ßatten. Hber fie erroartete

ißn mit Heftimmtßeit.

Hdein bie läge oergingen, einer um
ben anbent.
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'Mmäpltcp fom eine erregte SRatlopg»

feit über fie. Sie lebte allein in

bent großen, ftummen §aufe. ÜÜiandjä

mal fam ein unausfpredjlidjcs ©efüpl
bcr 93crlaffenpcit ; eine unausfprccplidje

Scpnfudjt, auf unb baoon gu gcpen . . .

Sie mupte gegen fiep fclbft gang auf*

richtig fein, gang eprlid). ©s war niept

gu ertragen, bap ißaul nidjt crfdjien.

Oft fcpwebte ipr feine ©egenmart, fein

©efpräcfj, ber Slusbrud feiner 9)tiene fo

oor, als gäbe es nicmanb anbern, beffen

91äpc unb SScrtrautpeit fie fid) oorgu»

ftcllen Dermödjte ... (Es war unerflär»

lid), bap er niept fam. ffreilid) fonnte

es ja jeben Xag gefepepen. Slber eine

2Bocpe oergept unenblidj langfam, wenn
man jeben lag jetnanb erwartet, ber

nidjt fommt. 9tun, wenn er biefe gange

SBocpe nidjt gefommen ift, fo bürfte es

boep rooljl morgen gefepepen, ba Sonn*
tag ift . . . 2lber es ift angunepmen,

bap feine (Eltern iljm nidjt gefdjrieben

paben. Sollte pe es oielleicpt feibft tun?

9Bäre cs nidjt gang natürlich, wenn pe

cs fclbft täte? — §eute patte pe ein

fiärtdjen oon ipm erpalten, einen 9Jlor=

gengrup.

2lber fie war iljrcr Sacpe bennod)

nicht gang pdjer. Sie fdjricb bennoep

nidjt, unb wieber nergingen meprere

Xage.

Sollte pe 'Sauls ©Item wieber auf*

fuepen unb fie fragen, warum pe iprem

Soljnc bie grope 'Jleuigfeit nodj nidjt

getrieben hätten ?

Unb fam ©afton Sjaupmannn gang

cinfadj barunt nidjt, weil ifjnt nidjt bas

geringfte baran gelegen mar, in tjöflidjcr

itlrt 9lbfdjicb non ipr gu netjmen, fon=

bem weil er cs oielmepr, gang wotjl=

bebaept, barauf anlcgtc, ipr gutetjt nodj

eine Äränfung, ja, eine beuttidje SBclci*

bigung gugufügen .... 9tun, was er=

wartete pe, bie gefdjicbcnc ffrau, bie

frofj fein mupte, wenn pe feinen SJlamen

weiterfüpren burftc, bamit man nidjt

glaubte, bap er ipr gur Strafe entgogen

worben fei? —
3n ber fo unnatürlichen Spannung,

worin fie pep befanb, wirfte ein ©efpräcfj,

bas fie fonft gang gleichgültig gelaffen

hätte , beinahe gerftörenb. ' Stau oon

Staplpof war eines Stacpmittags ba.

Sic fonnte in ihrer Slufridjtigfeit nidjt

umpin, ©linor angubeuten, wie oft man
oon iljr fpraep unb bap man pe — pin

unb wieber — audj recht abfällig bc=

urteilte. Sic bat fcplieplicp um ©nt*

fdjulbigung wegen iprer aUgu gropen

Slufrieptigfeit, aber beffer moepte es bodj

immerhin fein, bap ©linor wüpte, wie
es pep bamit ncrhielt ....

9tein, ©linor war ipr gewip banfbar

für biefe Slufrieptigfeit. Sie wußte auch,

bap pe eept mar. Slber Stau non 3tapl=

pofs SBorte gmben niel tiefer, als pe

feibft norausgefetjt pätte. Xag unb Siadjt

fonnte fie pep nidjt banon befreien. Ejattc

fie fiep benn alle SDtenfdjen gu Seinben

gemaept ? SRuptc pe pe nun fürepten ? —
SBtanepmal feprie es förmlich auf in

iprem §ergen. 'JBarum fam er niept, an

beffen §ergen pe gelegen, ber ipr feine

Siebe unb feinen ©roll ins Opr ge=

fproepen patte, ba er ipr gefagt, wie

fepr er ipr miptraute . . . UBuptc er

niept, groper ffiott, bap er allein es war,

beffen SBerluft pe niept begreifen fonnte ! ?

— ffis m'itjtc niepts, bap pe bas fflefüpl

wie oon Scpanbc burdjgtüpt oon pdj

bannen wollte. 3mnter, immer wieber,

wie eine Slotnme, in bie ber Sturm
bläft unb bie fiep wieber emporreeft, ftieg

es poep auf aus iprem §ergcn . . .

Unb boep eine reine, warme, leueptenbe

Slamme ... ffir, ber fie liebte . . .

SBenn es wirflicpe Siebe gewefen, fonnte

er fie niept oergeffen. iücllctdjt fonnte

er pe paffen, — niept aber nergeffen !
—

3a, fo baepte fie an ifJaul. Sie baepte

baran, bap pe faft oon ben Xagen ber

Äinbpeit an gewupt patte, wie er pe

liebte. Sie baepte, wie unentbcprlidj

unb natürlich cs geworben war, biefe

Siebe unb Xrcuc immer unb in allem

gu fepen. ©s maept ein bipepen perrifcp,

bie Steigung eines SDlcnfcpen fo fidjer gu

befipen. 3Jtan glaubt, fie buref) niepts

mepr nerlicrcn gu fönnen. Unb boep

war Bieüeidjt ipr ganges 2Bcfen, ipte

Ülrt, gu benfen, gu fiiplen, abpän'gig ge=

wefen oon biefer Siebe. Sangfam, gang

aümäplicp, war pe burep pe geformt wor=

ben. 3u feiner Stunbc patte bas äfewupt*

fein biefer Siebe pe gang ncrlaPcn . . .

©s war niept, bap fie pep einfant füpltc.

91ur bie beftänbige ©rwartung war es.
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bie unausfprecßlicße Sorausfcßung , bog

'Paul fie nicßt oerlaffen fönne. Unb
bennotß tote ftünblicße 6nttäufd)ung, baß

et nicßt tarn, baß ct nichts non iJjr 3U

toiffen fcßien . . . Unb roicbcr bie quälcnbe

ffragc , burfte ftc cs nod) ßegen , bas

töftlicße unb ftolje 93croußtfein , baß er

ftc liebte? — siJ!ußte fie bemütig merbcn,

mußte fie barum bitten, baß ißr feine

ffreunbfdjaft menigftens erßalten blieb?—
'iBclcßc Stärfung, toeldjc Slufridjtung mar
es, roenn fie ißtt nur fcfjcn fonntc! 9Bic

oft ßatte fie in biefen Sötonaten mitten

in ißrem Scßnterj unb allen ißren 93e»

troffenßeiten autß baran gebaut, mas
alles er ju überroinben ßaben modjtc,

um ißt gegenüber feine moßltuenbe IRuße,

feine Kare Haltung ju beroaßren. — Unb
menn es nid)t ganj SBefonberes mar, mas
fie beibe oerbanb, mie ßätten fie ocr=

moeßt, als märe es in perabrebetem

Scßmcigcn qefdjeßcn
,

ßinmegjjufommen

über jenen Stßidfalsmorgen , ba er ißr

bie Xiefe feines ^erjens perraten? —
SOtit allen jäßert, füßen unb fureßtbaren

©rfdjütterungen in fid) ßatten fie bie

Sraft bemaßrt, monatelang —
Sic mußte fid) losreißen pon biefen

©ebanfen, fo tief permirtenb mar es

ißnen nacßjugeßcn . .

.

35.

Selbft im Schlummer biefer 9tacßt

blieb ißr ©efüßl auf bie ßoeßfte Sjöße

gefpannt. SRicßts fcßien in ißrer Seele

als gleitßfatn ein bürftenbes, beftänbig

ßingeneigtes §orcßen unb 'IBartcn auf

einen Sdßritt, ber fommen, eine Stimme,
bie ertönen mußte . .

.

Xann mar es ein büfieter Xag, feudjt

unb füßl. SBolfen trieben unb ließen

ab unb 3U ^Regentropfen nieberfallen.

©mftc, nerfdjleierte Stimmung lag burrf)

bie 2uft gebreitet. Xer fjimmel ftanb

petborgen.

tfrüß nad) Xifdje befaßl ©linor ißren

9Bagen unb fußr nad) bem großen ißarfe

ßinaus. 93on bort ftßitfte ftc ben ÜBagett

3urüd unb ging planlos burd) bie per»

laffenen, mit feueßtem 2aub bebedten

9Bege.

3ßr mar fo fremb unb froftig jumutc,

mie biefer Xag unb feine Stimmung ißr

ans $erj griff, bunlel, fall unb meßmütig.

3ufammcnßanglofe ©ebanfen flatterten

burd) ißren feßmerjenben fiopf.

. . . Sjeute morgen ßabe icß eine Keine

92otij in einer Beitung gelcfen. 3n einem

ÜBinfel bes ©artens ßat man einen

2Rann gefunben. Sr mar tot. ©in Selbft=

mörbet . . . SBicbcr einer, bem bas 2eben
ju picl mar. 3Benn es einem ju toenig

ift, bann ift es 3U oiel!" . . .

Sie mußte plößließ baran benfen, mie

S)erbersmiiler ben Xob gefueßt ... 6s
maeßte fte jufammenfdjaucrn.

2angfam ging fte mciter.

Unb icß? 2Bas ßab’ itß oon meinem
2eben? — 2Bie fügt fteß benn nur alles?

— SBenn man boeß müßte, ob es ner=

bient fein muß? 3Bas ßabe itß per»

fcßulbet ?

3Jtan fueßt in ben ©ebanfen , man
futßt. —

©in atmfeliges. Keines 2icb fällt mir

ein ; ein junger SKenfcß ßat cs gefungen.

Xer mar bamals moßl glüdlitß. Sfftan

erlebt etroas. SUtan glaubt, es fei etmas,

unb troßbem nerftnft alles unter uns . .

.

9lber icß erinnere mitß jener j&öt.

Xenn bamals mar id) forglos. SBirflitß

forglos. 3tß ßabe oietleicßt an bie Sonne
geglaubt. Unb barum erinnere icß mitß.

©anj Keine ©tlebniffe bleiben treu unb
ungetrübt erßalten. — 3tß ßabe bann

öfter bran gebaeßt, an jenes 2ieb

©ine Xräne? — ülucß bie 9Bcicßßeit

ßilft uns 3U nitßts. Seinen Scßritt ßilft

fte uns roeiter ...

3n ißrent ©cbätßtniffc mürben, mie

ein ©tßo ber 'Bergangenßcit , bie paar

Sßetfe jenes 2iebes lebenbig. Unrnilb

fürlitß fpratß ftc fte leife oor ftd) ßin.

3a, fo lauteten fie

:

,§ätt’ mir ein ©ärtlcin toren

'Bon 'Beil unb grünem Slec,

3ft mir ju früß erfroren,

Xut meinem Sjerjen roeß;

Sft mir erfrorett bei Sonnenfcßetn
(Etn firaut 3ctängcrjclieber,

©in ©lümletn Bergißnitßtmcin."

3ßre Seele taufeßte barauf ßin.

3e mciter fte fam, befto feltfamer unb

ängftlicßer mutbe ißr jumute.

. . . 3tß merbe meiner Singftlicßfcit

nießt meßr .fjert. 3cß mötßte irgenb

jemanb begegnen, mit bem itß ein paar

ÜBorte mctßfeln fönnte. 3cß bin cinfam
— einfam — einfam . . . 3cß ßatte einen
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fjrcunb, icf) meifs es. (St war felbftlos

unb entfagenb. Kr toar bereit, mir bas

Sieben 3« retten. Aud) U)n l>abc id) oer=

loren . . .

Beinahe märe fie in Dränen aus*

gebroden. Sie supfie an ihrem Schleier,

um ihn fefter übers ©efidjt 311 3iehcn;

es fdjüttelte fie ein roenig in bcn Schultern.

2Bie ocrloren blicftc fie um fid) unb ging

bann mit Saftigen Schritten meiter.
* *

3ur felben Stunbe ftieg Baul oon

einem 3uge, ber int Bahnhofe ber Stabt

einfuhr. Kr hotte geh >n (Sffenbad) nicht

einmal 3c>t 3«m Umlleiben genommen,
um nur ja ben 3ug nicht 3U »erfäumen,

menn er fchon enblich einmal roicber mit

ruhigem ©emiffen fortfahren unb fiel)

einen einigen Bafttag gönnen lonnte.

Den hotte er fid) biesmal oerbient, mie

noch nie! Unb nun mar er fteinmiibe,

unb auf ber fjahrt roaren ihm bie ©lie*

ber fteif gemorben, meit er in ben feud)>

ten Kleibern ftccfte. Damals, als bie erfte

alarmietcnbc 91 ad)rid)t eingetroffen, hätte

lein SJlenfch gebacht, ba| es einen fo

langen Kampf loften merbe, um bes

(Elementes Sjcrr 3U merben. Dann maren

fie bod) Dag um Dag, Badjt um Stacht

in Bereitfchaft auf ben ißoften geftanben,

unb bas SBaffer mar immer noch g^
ftiegen unb bie Aufregung immer noch

gröjjer gemorben, mie es ba unb bort

bas ffelb ocrfchlang, mie es bie tcuem
Kanäle 3ufamntcnrcihen motlte, bie man
erft im oorigen 3af)rc gebaut; mie ber

See fid) 3ur boppclten ©röfje ausbreitete,

unb mie bann enblich fogar bie Einlagen

ber 3icgclct bebroht mürben.

3Bas für ein Kampf ! Blitten brin

mar ihm nie recht Har gemorben, mie

grofj bie ©efahr gemefen. ©ott fei Dan!
— es hätte fonft alle feine (Energie lahm*
gelegt! Selbft nachträglich fdjauberte ihn,

menn er baran bad)te. Aber nun mar
fie übermunben. ÜBic aber mar bie 3eit

oergangen in biefer (Erregung ! Als man
ihn gerufen, hotte er gebadjt , bah es

oieHeicht für ein ober 3mei Dage fein

mochte. 3Bas für eine lange 3eit mar
es ftatt beffen gemorben ! Bun fuhr ber

3ug langfam in ben Bahnhof ein. Baul
reefte fid) unb erhob fid). Seine Knie,

feine (Ellenbogen, feine Schultern taten
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meh! Die naffen, fd)mut)igen Schaft*

ftiefel mögen mie Blei, fein bider Bod
qualmte fo3ufagen oot ffcud)tiglcit, unb

unrafiert mar er natürlich aud). Aber
er benlt baran, bajj er fid) einen fetjr

hübfehen fjeierabenb gönnen mollc. (Er

lehnt am SBagenfenftcr unb ficht hinaus

unb benlt babei, bah er in biefer langen,

langen 3«it nur 3mei Kärtchen an (Slinor

gefchricben unb gar leine Bad)rid)t oon

ihr erhalten hat. SBahrljaftig, ja! Unb
bies ift, menn er fo benlt, etmas Bcun»
ruhigenbes. Aud) fonft hotte er burch

niemanb etmas erfahren. Denn bie

(Eltern hatte er oon bem ffirnft beT Sage

in (Sffenbad) nid)t benachrichtigt, um fie

nicht 3U ängftigen, unb er felbft hatte

ja auch an jebem Dage gebacht, bah er

nun mol)l micber surüdlefjren löitne.

Smmcr aber mar es micber ein Dag
unb mieber einer gemorben.

Unerträglich, mie langfam biefer 3ug
in bie §aKe h'neinlroch! — Sieh! Da
fteht Bärnmart auf bem Berton brauhen

unter ben aJlenfdjcn . . . ©uten Dag!
©uten Dag ! Abreife ? — Alja ! — Ba,
enblid)

!

3et)t ftanb ber 3ug. Unb ba mat
Bärnmart.

„Sie feljen ja nett aus!" fagte er,

mufterte Baul unb lachte.

Unb Baut fragte: ,,3d) bin lange

ausgeblicben unb roeih oon teincr Seele

etmas, meil ich jeben Dag 3urüd 311 fein

glaubte. SBiffen Sie oicDcicht, mie es

meinen Beuten geht, unb (Slinor?"

„3Bie? Sie miffen nidjts?" fagte

Bärnmart ungläubig. „Kommen Sie

3mei Schritte oon ber SJicngc roeg. Bur
3mei 3Borte, mein 3ug geht fogleid)

—

"

„Bun?"
Unb Bärnmart fagte Iur3, (Slinors

Angelegenheit fei 3U (Snbc geführt, fte

fei nun roirllid) befreit. (Sr gönne es

ihr oon Sjer3en! Aber jetjt, nid)ts für

ungut! Sein 3ug geht mirnich in ber

nädjften SJiinute. Schönen ©ruh aud)

bort ! . . . Damit eilte er baoon.

Baul Derlieh ben Bahnhof, fo rafd)

er lonnte, unb fprang in bie näd)fte

Drofdjte. Bach SBinters Sjaus ! Da
fah et unb fah nichts 00m AJege unb
unb fühlte, mie feine Augen leuchten

muhten unb fein Sjer3 mächtig hämmerte.
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3Bic ftarfcs, meitftrablenbes 2id)t ergebt

es fid) in ifjm, oor ifjm, überall um it)n

her. 3bm ift, als öffnete fid) mit einem

Silage eine neue 3Belt oor feinen fjüfjen,

eine herrliche, erträumte, erfebnte SBclt!

SBie Sonnenftrablen gebt es burd) feine

Sruft: (Sin (tag lommt heran, — lag
lommt, lag! — lag nad) 3toielid)t,

nach füljlem (Sämmer, nad) bunflcrSiad)t,

in ber alles unfidjer, Ijaltlos, täufdjenb

gemefen. ©rojjer ®ott, ein Sonnentag,

ein mabrer Scbenstag! ©lüd, roonad)

SRenfcbenbergcn fic£( fcljnen, bas fie er«

beten, erfämpfen, mit Ungeftiim begehren

!

— CSt mül feine Sjänbe banad) ftreden,

er f)at fo lange, fo lange barauf gemartet

!

— ©emartet, nur auf bas, auf nichts

anberes, fein Scben lang!

(Ss mar 9tad)mittagsbefucb bei Stur,5 .

(Eie ©efetlfcbaft mar nicht grojj, bie fiel)

Ijcute gum See eingefunben batte. Aber
ein Heiner fireis oon ffreunben mar ba,

bie ficb immer etmas gu fagen batten,

ffiinige oon ben roenigen, beren ffteunb»

fdjaft bie (ßenfionierung bes SJtinifters

überlebt batte. (Eigentlich aber mar man
ffrau oon SBiefe gu ©bren gefommen.
(Es bi«6 , baß fie bie Abficbt habe, aus
ber Stabt fortgugieben. §cim fafj mitten

unter ben (Eamcn als ber eingige feines

©efcbledjtes. (Eie grau bes Stammet*

berrn mar hier, bann Ali Senlbacb, bie

Staatsrätin, bie (Eid)terin Singelus oon
(Branb unb Quirine Sturg.

Soeben batte man oon 3ane Simon«
fens Sjeirat gefproeben. (Eas junge (ßaar

machte gegenmärtig feine §od)jcitsreife.

Uber biefe Sjeirat märe übrigens febr

oiel gu fagen; fei) r oiel! (Safj 3anc
Simonfen ihren UBiHen burdjgefetjt batte,

mar ja bei ber blinben Siebe ihrer (Sl<

tem nicht gu oermunbem. (ffrau oon
SBiefe gcbraud)te bas häftige 3Bort Affen«

liebe.) (Erftauntid) bleibt, bajj ©noelaar

biefe geniale Spetulation gelungen ift.

— $err oon §cim äußerte ficb freimütig.

(Ea ©noelaar furg oor feiner §od)gcit

eine lächerliche Anleihe bei ihm ocrfudjt

batte unb fie barüber gu unliebfamen

Auseinanbcrfetjungen gclommen unb gu«

lebt in foldjcr Äältc gefchieben maren,

bajj ihre fogenannte fjreunbfdjaft babei

erfroren fein modjte
, fühlte §eim fid)

bered)tigt gu freimütigen Äußerungen.

„3ch habe erfahren," fagte er, „baff

©noelaar ficb gerabe nur Jnapp oor ber

Sjodjgeii gu rangieren oermodjte. Gr
mar nämlich berart oerfdjulbet, bajj er

ficb nicht ein Sierteljabr länger hätte

halten lörnien. (Eer (Banficr ^effelrotb

fott ihn berausgeriffen haben. Gin bc=

fanntcr ©elbmenfch unb pfiffiger ©e»
febäftsmann, ber fid) jetjt an ben Schmie»
gerpapa halten roirb — *

„Sich, ©noelaar mar immer fo fdjred«

lieh unintereffant," fagte Ali Senlbacb
gelangmeilt. „Außer feinen bemerfens»

mert fchönen, blitjblanfen Stiefeln mar
bod) mabrlich nichts an ihm!"

Alan lachte. Stur ffrau oon (Branbau
nicht. Sie batte fid) mit feinem SBort

an bem peinlichen ©efpräcbe beteiligt

unb mar in allmählicher Bunabme bunfcl»

rot babei gemorben.

„(über bod) ift es ein '.Roman !" fagte

Quirine Sturg.

„(Das Scben ift ber größte (Siebter,

"

fagte bie Staatsrätin nach einer fleinen

(Raufe. „Seiber bringt es berartiges ge«

nug guftanbe, mcl)r, als ber b»ngrigftc

Sefer braudjt . . . Alan febe fid) um, auch
nur in bet allcrnäihftcn Stäbe —

"

Allgemeines Schmcigen entftanb.

(Eurch bie Stille flog e i n gemeinfames

©efübl: Stach biefen SBorten batte bie

Staatsrätin auch nod) meiteres gu fagen,

unb man burfte fie nicht unterbrechen.

Gs gab gegenmärtig nur einen fjall,

auf ben fie binbeuten fonnte. (Eie ©e»
banfen aller machten eine Schmenlung
in berfelben (Richtung.

,,3d) benfe an bie unglüdlicbc ©linor

SBinter," eröffnete fie.

Gs mar gejagt!

SBie ber laitftod bes fiapellmeifters,

ber alle SDtann eines Drchefters plötjUd)

lebenbig macht, mar bas SBort ber Staats«

rätin niebergefallen.

Angelus oon (Branb nidte fo heftig,

bag ihr beinahe ber Sncifcr oon ber Stofe

fiel. Sie batte ja für ©linor SBintcr

gang bcfonbcrcs 3ntereffe. — 3a, roabr«

Ijaftig, bas Scben ift ein (Siebter, unb
jeber 3ug oon ihm oerrät feine fiunft.

„SBie ftebt es cigentlid) um fie ?" rief

Ali.
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„3Bie icß ftc oon fersen bebauere!"

fagtc 5*au oort Staßlßof. „übrigens —
mit ein wenig SDlenfcßenlenntnis tonnte

man oon Anfang an fetjen, baß bie gwei

nidjt gufammen paßten. Ungiüdlicße 2Baßl

;

auf beiben Seiten nießts anbercs —

"

®ies war oiel gu wenig, als baß es

fjrau oon 2Bicle genügen lonnte.

„Sic wißen nid)tsV" wanbte fie ßcß

an ffrau Sturg. „ßlun, — icß weiß

manches. 3cß benle aud), es war nießt

bloß ungiüdlicße 9Baßl , einfad). Cs
war Scßulb, fage id)! Sic foU boeß,

als Scßlußeßctt, ißrem 'Uiaimc einfad)

burdjgegangcrt fein, ober wollte cs tun
— id) bin gang genau informiert. Cs
war alles oorbereitet. Sie foU ein 3'W’
merdjen bei einet ffrau gemietet ßaben,

bie Stubenten im Quartier ßat. Cs
foU bie fjrau eines ehemaligen SBebientcn

fein. äBaßrfcßeinlid) — eine alte Ser*

ttaute!"

„5*au oon SBiele!" rief bie fjrau bes

Sammerßerm entrüftet aus, „wie binnen

Sie boeß!"

„9lun?" fagte bie Staatsrätin ftreng.

„3cß pflege gu oerantworten , was id)

fage. übrigens bürftc es lein ©eßeimnis
geblieben fein, baß fie alte 93ejießungen

gu einem Stubenten aufreeßt crßalten

ßat. $a ßat es boeß einmal fo lommen
rnüßen —

"

„3ßie unfaßbar!" fagtc Olli Sentbacß

leife unb mit fo eßrlicßer Betonung, als

ißr nur mögtidß war.

„3Bas fagen Sie, §err oon §eim ?"

fragte bie Staatsrätin bureßbringenb.

§eim gudte bie Stcßfeln unb warf ßcß

etwas in bie Bruft.

„3cß fage," entgegnete er bann, „baß
wir cs ßier mit einem ffatle gu tun

ßaben, wo, atlcrbings, auf ©runblage
eines

f o l cß c n ©ßaraltcrs — 3cß baeßte,

ißn ju lennen. Einfangs fcßmcicßelte cs

mir, icß gefteße oßen — " ßier ftreifte

er 9lli mit einem rafeßen, berußigenben

Blide — „es müßen Slbgrünbe in ißm

fein — übrigens — icß ßoßc bennoeß,

ba icß abfolut nießt weiß — bie '-Bombe

wirb ja nidjt gerabe feßon gum blaßen
fein . . . 3cß möcßte es aus tiefftem Set»

gen wünfeßen —

"

„Unb troß 3ßrer SUünfdjc," frei

ffrau oon ÜBiete oßnc Crbarmen ein.

„3cß ßätte oon 3ßnen nießts als biefe

gutgläubige leilnaßmc erwartet, lieber

Seim. Slbcr glauben Sie mir, bie Bombe
i ft gum 'ßlaßen, wie Sie ßcß ausbrüden.

3)as ßeißt — icß weiß cs genau — ße
ßnb ja bereits gefeßieben!"

Singelus oon Branb ßattc mit unoer»

wanbter Stliene gugeßört. Sie war feßr

aufgeregt. 3>a waren ja gang neue Ber*

widelungen , Unetßöries ! Sie oergaß

ißre eben übermunbene Berlegenßcit unb
oermoeßte einem ffaben gar nießt fcßnell

genug gu folgen, ber ß<ß in ißren Bor»

fteüungen anfpinnen wollte — —
* *

*

3n ben bunlelnbcn SBegcn bes 'Barles

ßattc Clinor feßließließ wirllicße Slngft

übertommen. Sie überlegte, baß ße ben

Barl enblicß oerlaßen müße. Unb ba ße

bie Orientierung gang ocrloren ßatte, ging

ße fo lange an ber Blauer ßin, bis ße

an eine Bfortc tarn. 'Bann feßien ißr

alletbings ber Stabttcil, ben ße gunäcßft

betrat, fremb. Cs waren enge ©aßen
unb fcßlecßtc Säufer, unb bie

<3)ämmc=
rung lag feßon gwifdjcn ißnen. Cs mar
tfeierabenb, unb bie ffabrilen wecßfclten

ißre Blannfeßaftcn. Xruppcn oon Sir;

beitem lamen. Sic feßritt mitten in ber

Straße weiter, unb oft ftieß jentanb an
ße unb glcicß barauf wicber jemanb,

unb eine 5tau ntaeßte einmal eine Be*
merlung über biefe $ame, unb bie, benen

ße es fagtc, taeßten. Clinor ßörte, baß

es ißr galt, ßlacßbenllid) ging fie immer
weiter. Biancßmat faß ße flauen, bie am
Slrme oon ätiännem gingen, Bürger*

frauen in Süten unb 2>icnftmäbcßen am
Slrme oon Solbaten. Cnblicß würben
bie Straßen breiter unb beßer. SBagen
rollten oorüber, unb ße mußte ßcß nun
auf bem 5«ßftrig ßalten. S)Wx brannten

aueß gaßlreicßere Satemen. ®ie Xrottoirc

waren feueßt unb feßmußig. Blonlos

gögerte ße an ben Auslagen oon Bucß*

ßanblungen, oon Bßotogtapßicläbett, oon

SJtobemagaginen. &>iex ftreiften frembc

Scßultem aneinanber, fileiber berührten

ßcß, frembet Sltem oermifeßte ßcß. SlUe

biefe SJicnfcßcn waren fremb. Cs war
wie eine Beritßtgung, fo langfam oon

einem fremben Strome mitgcfiißrt gu

werben. Blancßmal faß fie aueß auf bie
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Stenfcgen. Sjtn unb wieber begegnete ftc

gleichgültig einem Sugenpaar, bas fie

mufterte. (Sine gange ©affe weit wußte

fie, baß ein Sjerr if)r auf bet SJerfe

folgte. Sbcr es toat it>r gleichgültig.

Unb bann trat fie auf einen großen

Slag hinaus , ben fie ertannte , taugte

nun, too fie toat, unb fegritt über ben

Slag hinüber in bie breite 3trage. ©s
mar bie Äönigsftrage. Xie Dielen elcf=

trifegen Bogenlampen beleuchteten ge

fegr gell. Xies toar beunrugigenb. §ier

begegnete (Slinor in lurgen 3wifd)enräu=

men Stenfcgen, bie ge grügten, ein paar

Herren, einige (Samen. Sie empfanb
beutlid), bag gwei belannte Sjerrcn, bie

foeben ben Sjut oor igr gezogen gatten,

fofort gegen blieben unb geg natg igr

umfagen. 9Iuf igren SBangcn mußten

gwei fjlede fiegtbar fein, fo glügten ge.

Unb in igren Segläfen ging bas fpiße

aJleffcr immerfort aus unb ein. Sie

wußte aueg, bag igre fileiber feuegt unb
fegmugig geworben fein mußten ; bag ber

Scgmug an igren Scgugen Hebte. Sieb
leiegt fag igr Sfut etxoas oerfegobert auf

bem Äopfe, ober igr SRod fcgleifte. Sieb
leiegt fag ge etwas oemadgläffigt aus.

Xa entfann ge geg, bag an biefem läge
fjrau Sturg fjreunbe bei gd) gu fegen

pgegte. Unb auf einmal badjte ge, bag

fie bortgin gegen tönnte. ©erabc ber

grelle UBiberfprud) fegien ge anguftacgeln.

©ine innere Stimme warnte fie gwar.

SBoHte ge benn wirtlicg biefc ©efeUfcgag

auffuegen? Sauter Stcnfegcn, oon benen

ge geg früger ober fpätcr losgumaegen

gebaegte? 9lber gerabe bcsgalb.

*äJlan fotttc nur fegen, bag ge niegt baran

baegte, geg gu oerfterfen. —
©inen Sugenblid pregte ge bie Sjanb

an bie Scgläfe. 3gr fiopf fegmergte gum
äerfpringcn. ©in frembartiger, geftiger

Segmerg, ber igre ©ebanfen oerwirrte . .

.

ÜBas wollte ge tun? SBar es reegt?

Sjat ge niegt fetbft groge Regler an gd) ?

— Sbcr es war biefer quälenbe, gornige

unb aueg wege Xrang in igr . . . Unb
nun war ge fegon einmal auf bem
UBege . . . ÜJtancgmal fcgwinbclte igr.

Unb ge gatte bie frampfgaftc ülngft, in

Segludggen ausgubreegen. 3gr Slief war
unfieger; wie im Xraum lam ge bureg

bie Straßen. Xas Sturgfege Sjaus er=

fannte ge boeg oon weitem, wegen ber

beiben grogen Xorlampen.
Unter bem Xorbogcn blieb ©linor un=

feglüfgg gegen. Sie füglte geg fegr, fegr

unwogl unb würbe geg !lar, bag ge boeg

niegt genug firaft gätte, bie Xteppc

ginaufgufteigen , bie SBognung gu be-

treten unb alle bie fremben 2J!enfcgcn gu

fegen. Sergagt wanbte ge geg wicber

auf bie Strage ginaus unb fegleppte gd)

noeg ent Stüd weiter. Seim näcgften

Stanbplag nagm ge eine Xrofcgle unb

fugr nad) Sjaufc.

©s toftete fie alle Slüge, igr 3'mmer
gu erreiegen. — Sjermine braegte eine

Sigtenfarte Sauls, ©r gätte fegr lange

gier gewartet, fagte ge, wolle morgen
oor Xifeg wieberfommen unb läge bitten,

bie gnäbige SJrau möge bann geger gu

Sjaufe fein.

©linor nidte. „3a, es ift gut. 3eg

gäbe ign erwartet unb möcgte ign noeg

grüßen Termine, wir oerreifen.

Sorgen Sie bafür, bag alles bereit

ift . .
."

„©näbige fjrau oerreifen?" fragte

Sjermine gang oerblüfft.

„3cg weiß noeg niegt wann,“ entgeg*

ncte ©linor ntüßfam unb gnnenb. „3a,
ieg gäbe ben äßunfeg . .

.
galten Sie

alles bereit."

Sjermine gatte allen ©runb, geg an

biefem Sbenb igrer Sjertin wegen noeg

gu beunrugigen, benn ©linor lonnte in

igrem Slusfegen unb Senegmen niegt

megr oerbergen, wie elenb ge geg befanb.

Xie tieffte ßtfegäpfung gegrte ben legten

Seft igrer firafi auf.

©s lam gar niegt bagu, bag Termine
bie Soffer wirllieg gepadt gätte; unb
als Saul am näegften Sacgmittag feinen

Scfueg wiebergoltc, lonnte er ©linor

niegt megr fegen. Xie wenigen 'Hienfdjen

in SSinters Sjaufe gingen auf ben 3ußs

fpigen unb fpraegen im fflüftertone, als

ob fonft ein Saut bis in ©linors Scglaf-

gimmer gätte bringen tönnen, wo fie bei

biegtgefegtoffenen ©arbinen lag. fflliß

Slanb , beren Sliene bie unrugigfte

Sorge bcutlicg oerriet, ergäglte Saul bas

wenige , bas fieg oorläugg überhaupt

fagen ließ, ©linor war gegen Slorgen

fo fcglecgt geworben, baß man ben 'ilrgt

rufen mußte, ber feitger fegon mehrmals
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bagcwefen. Sic lag in bcbrofjlid) hohem
Sieber, unb ber Slusbrud) einet fjeftigen

Grfranfung war ftünblid) gu erwarten.

Sei 9Jli& Slanbs älusfünften erfcfjraf

Saul heftig, weil iljm plöijlid) norfam,

als begriffe er nun erft gang unb gar,

welche aufierorbcntlidjcn Ulnfprüdje an
Günors Sraft unb Slusbauer bie Gr»

eigniffe ber Ickten äRonatc gefteüt batten,

wie einfant fic babei gewefen, unb wie

tapfer fie geblieben, bis Tie, wie es fdjien,

bennod) unter iljrer Saft gufammenge»
braten war . . .

get)t war hier nichts für ifjn gu tun.

Seftürgt, mit tief erregtem gergen, Der:

lieg er wieber äBinters gaus.

86.

Gines grübiommermorgens fam Saul
wieber einmal in bie Stabt. Som 23af)n=

bofe weg fuhr er gleich nach äBinterfetben

hinaus. Sens Simonfen butte fi(b, anfangs

unter bem 3wattge ber Serbältniffe, balb

aber mit neuerwad)tem Gbrgeig unb t>cr=

jüngter firaft in feinen wiebergefunbenen

SBirfungsfrcis b'aeingelebt. Gr war
mit 2eib unb Seele babei. 3m 3>iref»

tionsgebäube ber gabrifen batte er 3Bin»

ters Slrbeitsgimmer begogen, unb es

fegten , baff er fid), wie er nur fonnte,

bemühte, ben Äommergienrat gu erfetjen.

Gs war nidjt gu beiden , bab er eines

ftages braufjen gefehlt hätte. gerr Sirl=

bolg war fein treuer SBerater, wie et

äBinters SJütarbeiter gewefen. 3brem
oereinten äBirfen war es gunächft gu

bartfen, bag Simonfens geiliger SBunfch

gu glüden fd)ien unb bie girma in Gbren
erhalten blieb.

„Sie föttnen Glinor SBerubigcnbes be»

richten,“ fagte Simonfen. „Schabe, baff

id) ben Srief nid^t bei mir habe, ben

ich neulich oon ihr erhalten. 9tun wollen

Sie mir bie SDlügc abnebmen unb ihr

älachricht ton allem geben. ^Beruhigen

Sie fie! Sie bat mir nämlich wieber

gang beforgt gefchrieben. Sie bat auch

wieberbott, ba§ bas gaus oerfauft wer»

ben möge, wenn es nötig ift. 31ber bann
foH ber alte Sraunemann feine aus:

rcicbenbe Scnfion befommen. Stötigen»

falls will fie felbft ftdj bafür einfebränten!

Sie benft immer an alle bie Heute. Gang
gäbe möchti fie aber baran feftgaltcn.

baff fte womöglid) bas alte gaus in ber

Slumengaffe in Seftf) behält. Seltfam,

welchen äBcrt jtc barauf legt! 'Tod)

fmb alle biefe Überlegungen — bem
gimmel fei 3)anf — norläufig nicht

nötig —

*

3Us Saul wieber burd) bie gabrifböfe

binausging, erwachte mit aller Bebbaftig»

feit bie (Erinnerung an Glinors Sater.

gier bat fich fein Heben in äBabrbcit

abgefpielt. Gr wollte ihr auch »an
äBintcrfclben einen Gruß mitbringen . . .

3!ad) wochenlangem Äranfcnlager war
Glinor gu Scginn bes Sommers glüdlid)

wieber fo weit gebracht worben, baff man
batte baran benfen fönnen, ben ärgtlidjcn

Stat gu befolgen unb fie tor allem in anbere

Suft unb Umgebung gu terfeben. SJliß

Slanb unb germine batten fic begleitet. 3n
einem ibrjllifchen Scrgaftjle ber Schweig

fräftigte fich langfam ihre ftarlc unb junge

Statur. Slber bie fdjwere firanfljeit führte

noch eine Schwäche unb Seränbetung

ihres äBefens mit fid), baß fie fich noch

nicht mit ber Sergangenbeit abftnben

fonnte unb ihr Slid nod) nicht fo ge»

fdjärft war, um nach bet gufunft gu

fdjauen. Stur wie leife, weiche Schatten»

fcglcier lag es höben unb brühen pon
ber Gegenwart. — Gang ftrenge Sorfd)rif«

ten bewachten ihr Beben. Sie foHte Stube

genießen, nur Stube. Sis fte Straft unb
Gefunbbeii wirtlich wieber fühlte unb

ihre Seele fich langfam wieber aufgerichtet

batte.

Gs gog fte an bas SKccr. Sie batte es

immer fo geliebt. SRit ihrem Sater war
fie beinahe jebes gabt an bas Sllcet ge=

gogen. Sie bachte baran, bafj pc einen

ber Orte auffuchcn fonnte, wo fic mit

ihm gewefen. älber bod) muffte bies gu

fd)mergli(b fein . . . Sind) bcsljalb war
es beffet, fie wanberte bod) ein Stüd
weiter, noch ein Stüd tiefer in bie

gtembe. 33er Storben lodte fie an. Sie

befprach mit SJtifj Slanb ein neues Steife»

projeft. SJtan fonnte einige 9Bod)en in

einem bet flehten bänifdjen Säber bleiben,

bie, gwifchen SJteer unb Suchcnwalb
gelegen, fo weltoerlorcn unb hoch fo

beiter balagcn. Gine fdjwcbifche 33ame,

beten Sefanntfchaft fie gemacht, rebete

ihr gu. fEie Sd)webin lebte auf einem
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großen ©ute, ganj naße ber Küfte. Sie

erjäßltc, baß man an hellen Sommer»
tagen bie fünfter ißres §aufcs oon Xcine»

marf aus in ber Sonne büßen feße. Xer
Dampfer braud)te nur eine Stunbe, um
über ben Sunb ßerüberjufaßTen. Xas
alles toar einlabenb. Glinor entfeßloß

ffcß, unb halb barauf toar ffe in bem
Beinen, fremben ©abeorie eingetroffen.

©in bißchen oon bem allen fjattc ffe

©aul immer getrieben. (Sr mußte me»

nigftens oon 3eit 3U 3cit, mo ffe mar,

mie es ißr ging. ©ber eben aud) faff

um gar nichts meßr als bies. Xenn
mit unerfcßütterlichcm SBiHen moUte er

bas Opfer bringen, ißre 3?uße ju toaßren.

. . . Sfcutc aber, roenige Stunben, bcoor

er einen plößücßen, bocß etmas aben»

teuerlicßen ©ntfcßluß ausfiißren motlte,

mürben alle Sorgen, 3®cifcl unb Qualen
roaeß. Sie fügten fid) förmlid) beute»

gierig auf ißn. Sie trieben fein ©tut
burd) bie ©bem unb ftedten es in Sranb.

©r mußte es irgenbroie erträglicher

maeffen, noch alle biefe Stunben abmarten

ju muffen . .

.

Cr befueßte ©ärnroart unb fanb ben

ällaler babei, roie er fein ©telicr aus»

räumte. Stuf bem $aufe mürbe ein Stod»

merf aufgebaut; ©ärnroart mußte aus»

jießen. ffllit ißm oerplaubcrte ©aul eine

Stunbe, ließ fid) erjäßlen, mas bem
aJlaler gcrabe einficl, unb börtc mit halbem
Oßre ju.

„©bet Sie merben mich für eine filatfd)»

bafe halten," fagte ©ärnroart. „Xa märe
jum ©eifpiel, baß mir bie famofe Staats»

rätin, fjrau oon 3Biefe, für emige Seiten

ocrlorcn haben ! ©läßlich, man meiß nicht

mie, haben fid) Stimmen oerbreitet, baß

biefe eble, alte Xante wahrhaftig bie

©erfafferin oon anontjmen ©riefen fein

foll, rooburd) bie ßiefige ©efeDfcßaft oon
3eit ju 3eit beunruhigt mürbe. Unb
ba fid) ein bcbroßlicßer ©erbad)t heraus»

bilbetc, 30g cs bie ©eftrengc oor, bei»

jeiten ihren äBoßnfiß anbers moßin ju
oerlegcn. Sie ift mit ben Xödjtem, bem
©iano unb ben Kanaricnoögetn auf 91im=

merroicberfchen baoon!"

Xann gab es eine neue ©efcßidjte mit

Senfbacßs. ©s hat micber einmal eine

furchtbare Klemme gegeben. Unb biesmal

hat bie gutmütige ©rbtante Sroßl bas

luftige ©ärtfjen beinahe ffßcn laffen. Xas
hätte einen fürdjterlidjcn Krad) gegeben,

benn Senfbacßs gute fjreunbc hätten ißn

unb bie flcine ©erfeßmenberin boeß nicht

über ©Soffer halten fönnen. Xroß aller

Dpfcrmilligfeit. 3n biefer Xugenb foll

fid) befonbers Sjeim ßeroorgetan haben.

3Jlan jagte fogar, baß er [elbft bariiber

in emftc ©crlcgcnßeiten geraten fei. Xic
©rbtante ©roßl fprad) feßließiieß ein

aHad)troort. Senfbacßs mußten förmlich

ins ©ril. Sic leben jeßt auf einem ©üt=

eßen an ber polnifcßen ©renje. Xic
reijenbe ©li foll ganj oerjmeifelt fein.

Senfbad) aber ffnbct oielleicht bod) nod)

©Gelegenheit, ffd) einmal enbgültig bas

©enid 3U breeßen . . . ©mfterc Seute

befcßäftigt gegenmärtig ein Sfanbal, in

beffen aJlittelpunft ein oerbummelter Stu»

bent fteßt, ein gcroiffer 3Bcnnig, 3te=

bafteur eines bemofratifeßen ©lättcßens.

9lus ©rünben, bie man nicht fennt, broße

er Xoftor ©oring mit „©ntßüttungcn, bie

ben befannten unb berühmten ©taten

oon heute auf morgen unmöglich machen
müßten, mentt ufm." . .

.

. . . ®s mar nießt lange oor Sonnen»
Untergang an einem flaten, minbftiHen

Xage, als ©aul am QkU feiner Steife an»

fam unb in ber Meinen Stabt bcs fremben

Sanbes ben 3ug oerließ. ©alb barauf

faß er in einem ber Meinen aJtietroägcl«

<ßen. Unb jeßt ergriff ißn eine furcht«

bare Unruhe. Sein Jjerj Hopfte laut,

©r faß nießts oon ber fremben Umgebung,
nießt bie fremben aRcnfcßcn unb Käufer,

nießt bas malerifcßc, alte Schloß, an bem
ffe oorüberfußren, nießts oon ber fremb«

artigen unb boeß (cltfam ßeimelnbcn Sanb»

feßaft. ©nblicß ßolperte ber 9Bagen auf ber

Sanbftraße meitcr unb näßerte ffcß bent

aJteere. Xer 9Beg fam bem Stranbe fo

naßc, baß man bas SRaufeßen ber ffflut

ju ßören begann, unb enblicß öffnete ffcß

ber Slid auf bie weite See. Xie Suff

trug ißren jaljigen ©tent ßerbei unb

fdjicrt ffcß ganj ju erfüllen mit ben trau«

mcrifd)en, braufenben, toiegenben Xönen
ißrer ©eroegung. ©ine unfäglicß innige

Stimmung fam übet ©aul. ©eben bem
breiten Stüdcn bes Kutfcßers blidte er

fortroäßrcnb auf bie Sanbftraße ooraus,

bie toeißlicß grau feßimmerte, roie ge»



blcidücr SDlccrfanb, unb bie '-JBagctiräber man nadjfchen, ob bie 3ofc weiff, wohin
bewegten ftd) beinahe unterbot barüber* Xfrau non §aufjmann tjeute gegangen ift?

hin. 3“ benten , bag Glinor plötzlich 31ein, cs ift nicht nötig? Xanfe er*

bes SBcgcs tommen tonnte! 3» benten, gebenft! —
baff et fie untflid) plötjltcf) toieberfetjen Surg entfdjloffcn ging ißaul auf benCöang
tonnte! — (St tjattc ihr übrigens tele* I)inaus unb flopfte an einet bet Xüren,

‘ graphiert. Xie Stunbe tjatte er nid)t bic ihm bezeichnet worben waren. §er*

angeben tonnen, aber fie mochte fie bod) mine öffnete ihm. Sie fchlug bie Sjänbe

wiffen. Ober fie mochte zufällig fpagie* über ben Sopf zufammen, als fie feiner

renb bes ÜBcges tommen. Ußeld)c 23c* anfidtjtig würbe. SDlein ®ott, wirtlich

gegnung! — SBclchc 'Begegnung! — ©leid) fjerr oon Gffcnbadj ! Seine Xcpefdje war
jct)t tonnte cs gefächen, — in gehn 3Jlis jo eingetroffen. Sie war heute früh
nuten, ober in fünf, ober in einer ein* gefommen, unb es ftanb barin, baff er

Zigcn (Slinor! (Slinor! — morgen anfommen woüc. Unb bie gnä*

Sieben ber Ghauffee lief ein ffufjweg bige fjrau hotte fich bas fo ausgclcgt,

her, unb nun holte bet Sßagcn Spazier* bah bas SRorgcn natürlich nic^t Sjeute,

gänger ein, Sabegäfte, bie oon bet Slach* fonbem eben 'Dtorgen heifee. Gs geht

mittagspromenabe heimfontmen mochten, ber gnäbigen fyrau wieber ganz gut, es

Gs waren alte, langfame Beute barunter, fehlt gar nicht mehr oiel, bamit fie gang

aber auch fröhliche, junge STiäbdjcn, bie fo frifd) unb fräftig wäre wie früher,

ihre §üte in ber §anb trugen
, fangen Xie Xepcfdje hat fie jeboch in fehr ftarte

unb lasten; Herren in wei|en fflaneD* Aufregung oerfeht. Sic war aber gang
angügen unb fühn oerbogenen ißanama* hcß oor ifreube unb wollte §crm oon

hüten, Xanten in heücn Xoiletten. 2Jlan Gffenbad) an bet Sahn abljolcn. §eute

bliefte bem ÜBagen entgegen, man war* hot fie ihren gewöhnlichen Slbenbfpagier*

tctc, lieh ihn oorüber unb betrachtete gang unternommen. Sie liebt cs fo

Saul mit jenem unbefinierbaren, lächeln* fehr, ben Storbftranb hinaufzugehen,

ben 3lusbrud, bem man an fotchen Orten im Sonnenuntergang , wenn bie fjlut

begegnet : 3n einer halben Stunbe wer* tommt. 9Jtan fann ftunbenweit über ben

ben wir wiffen, wer Xu bift, unb morgen Sanb gehen, immer unmittelbar neben

fannft Xu mit uns allen belannt fein! bem SReere. Unb Sjcrminc fagte Soul*
— Seine Unruhe trieb ihm bas 23Iut in er fönne fie gar nicht ocrfchlen , wenn
bie Schläfen. 2$ieUeicf)t lonnte er fogar er ihr etwa entgegengcljen wolle. Slud)

(Slinor unter biefen 9Renf<hcn begegnen, geht um biefe Stunbe fonft feiten jemanb
in ©efellfchaft anberer?! Stein, nein, es fo weit.

wäre gu furdjtbar, gu unbehaglich, un* Gr gögerte feinen 2lugenblid unb machte

natürlich — fid) auf ben 2Beg. 2luf bem SDleer lag

9hm tauchte bas grohe 23abel)otcl oorn noch bic Sonne. 2Bic eigen war bie

auf. Xas §aus war fehmuef unb fdjnee* Grwartung , fie i)\n gum erften 3Jtale

weih oon oben bis unten. Gs hatte 23al= wiebergufehen ! Unb noch nie hatte er fo

fone unb breite Xerraffcn, unb alles war ftarf ,
wie auf biefent Meinen, weltabgc*

fehneeweih- Unten, in einem geräumigen fehrten 3lcdd)cn frember Grbe gefühlt,

23eftibül übernahm man ihn, wie man wie unenblid) oiel bas Beben gebracht,

jeben 9?cifenbcn übernimmt. 2lber faum genommen unb oeränbert fyatte in bem
in feinem 3'miu«. fragte er nad) GU* einem 3at)rc, oon einem Sommer gum
nots 2Bohnung. Xcr Seltner war ein anbent

Xcutfdjcr. O ja, ffrau oon §aujjmann Gs war merlwürbig, über ben naffen

unb 3Rijj 23lanb, im erften Stocf, 'Jtr. 34, unb hoch glatten unb feften Sanbftreifen

35 unb 36. Xic Xamen bürften aber gu gehen unb babei fortwährenb gegen

faum gu Sjaufc fein, jawohl, fie fpeifen ben burdjfidjtig leudjtenbcn Sjimmel gu

'JJlittag unb abenbs Xablc b’hote , aber fchen unb jebe SRinute gu erwarten, bafj

an einem Scparattifchchen. SRorgcn nicht, bic Silhouette ihrer ©eftalt gwifchen

weil fie einen Slusflug oorljaben. 2Birb §immel unb 3Rcer für bas Singe fühlbar

ber §err aud) Xable b’hote fpeifen? Soll werben muhte. Xcr gange 9?at)mcn beffen.
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roas bas ©uge umfaßte, mar bereit unb
tat fiep auf, als martete er auf nichts

anberes meßr als auf bie ©eftalt, ber

‘Pauls Sjerg laut unb ungebulbig ent»

gegcnpocßte.

Sie erfcßien ipm.

1a ging bie tiefe, fermere ©eroegung

burcf) itjn, momit mir nur bie toftbarften

©ugenbliife bes Sebcns empfangen. Sein

3ruß gögertc, aber [eine ©liefe flogen (Elittor

entgegen. 'Jioct) mar fie gang feproarg

gefleibct. ©ieHeicpt fal) ifjre ©eftatt auep

barum nocß immer [cßmäler unb f(planier

aus als früher. ©ber ipr ©ang mar
micber fo rafcf) unb elaftifcß mie früßer

unb ipre Haltung frei unb aufrcdjt. 3eßt

mad)tc fte eine Heine ©emegung mit bet

unbeßanbfdßußten Sjanb , in ber fie ein

StTäußißen oon Sjeibeblumen ßielt. lann
fomtte er fepon unterfeßeiben, mie fie lä=

cpelte. 3“/ « faß ipre blenbenb roeifjen

3äßne. Unb ipr ©efiept mar gebräunt

oon Sonne unb Seeluft.

„ffilinor!"

3m nädpften ©ugenblid ftanb er not

ipr, er bebeefte ipre §anb, bie noep im»

mer ein bifjepen mager mar, mit feinen

beiben
;

er briiefte fie in feiner Sinnlofig»

feit [o ftarf, baß er ipr einen roirHidßen

Scßnterg bereitete. ©Per fie übermanb

fi<p unb lieg fidß niepts anmerfen. Sie

läcßelte ipm ftiH in bie ©ugen. 3n iprem

©efiepte lag ein folcpcr ©usbrud oon ©üte
unb auep oon übermunbenen Kämpfen.

„3cp pabc ließ immer ermartet," [agte

fie. „leine lepefcpe pat mi<p faum
überrafdjt. 3<p pabc beftimmt gemußt,

baß 1u über furj ober lang fomrnen

mußteft.“

(Er fämpfte pari mit fiep felbft unb
pättc am liebften laut aufgefeptuepgt.

„3(p mö<pte ©ott banfen," fagte er,

„menn er mir bie rießtigen SBorte eingeben

rooüte, ließ guerft um ©ergebung gu

bitten für bas, momit idp mitp an lir
oergangen pabe, (Elinor. Unb bann —
unb bann — icp fdßäme mitp gar ni(pt,

cs gu fagen, itp möcpte ipm banfen,

menn id) eben jept meinen fönntc mie

ein 3unge. ©lad)’ lir nitpts baraus,

es märe mir mirfliep bie größte (Erleid)»

terung —

"

„§u[cß!" [agte fte furg unb gog ipn

mit fiep fort, „lenf boeß, ©aul, — unb

23elf}agen A Ätaflng* Uttonatsficftr XXI. 3ai)ra

gang fo fidßet ift man niept einmal, menn
es auep nodp fo einfam ßier ausfiept —
Komm, itp glaube, mir pätten uns oietes

gu fagen ..."

Sic gingen jebotß eine Streife meit

nebeneinanber fort, opne ein 2Bort gu

medpfcln. Sic gingen über ben naffen

Sanb, gang fnapp an ben ©Sellen pht.

©iancßmal riefelte bie eine ober anbere

etmas meiter percin, benepte bie Soplen
iprer Scßupe ober ßafepte nedenb natp

bem Saume oon Glinors Kleib.

„Siep! sJiun fommt bie fepönfte [färbe

auf bas SBaffer," fagte fie. „iie fiiept»

ftraplen roerben golben unb feuerrot.

Saft jeben lag maepe id) biefen Spa*
giergang. 1u glaubft niept, mie icp ge»

lernt pabe, bie Spradpe bet ©leiten gu

oerftepen. ÜBas fte mir alles fagen. (Es

ift merfmürbig, mie ipre ©egleitung mir

gepolfen pat bei oielem, bas idp über»

legte. So bin i<ß auep barauf gefommen,

mem icp beim bas oerbanfe, roas icp für

gut in mir palte; roas beim einen palt»

baren (Einbrud auf miep gemaeßt pat.

3uerft mar es mein ©ater, bann mar
es bas ©leer. Sämroart pabe itp oieles

gu oerbanfen, manipes auep lir. 3cß

glaube, auip ber ffrau bes Sägers Kafpar
unb bem alten ©raunemann, — ja,

ftcfjerlicp
—

"

©lieber gingen fte eine ©leite ftpmeig»

fam nebeneinanber per.

lann fagte ©aul: „(Es mag finbifcß

fein ; aber ein ©ebanfe plagt mitp. ©lir

fipen bann bei lifcß beifammen. ©atür»

ließ in einem Scßroarmc oon fremben

©tcnfdjen —

"

(Elinor antmortete niept glcicp. lann
niefte fie unb entgegnete: „1u paft ja

reißt
; aber noep ftnb mir meit oom

tfjaufe. — Iie (Dämmerung ift pier fo

htrg. Iie [färben oerlöfdjcn rafdp. So*
gteieß mitb alles grau, ©ber jept blißen

auf ber Küfte oon S(proeben bie ffenfter

notp im Sonnen! id)t. (Dort brüben ift

Scßroeben —

"

Sic blieb ftepen unb mies mit bem
Sträußipcn, bas fie nod) in ber $anb
pielt, über ben Sunb auf bas jenfeitige

fjeftlanb pinüber.

„(Dabei fällt mir ein," fagte fie, „— mie

fange icp bas nun an? 3(p pabe einer

fdßroebifcpcn (Dame, bie id) in ©ürgen»

. 1906 1907 . I. <86. 31
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fto<f fenncn gelernt
, für morgen meinen

©cfudj Detiprodjen. Sehr frühzeitig, »eil

»ir brühen einen Ausflug oorljaben, 35er

dampfet gcf)t oor lag. 9J?an fährt

eine Stunbc lang hinüber —

"

„3d) begleite Sid)," meinte $aul.

„(Bebt bas mol)l?" fragte fie. „9lber

natürlich! 2Barum foHte es nid)t

geben —

"

35a ragte jetjt ein Heiner, fhmalcr
Steinbamm ins SBaffcr ; er »ar non ben

Stürmen gerbrödelt unb halb oerfunfen.

Glinor trat gang an fein Gnbe ^inaits.

3)a ftanb jte unb ber SBinb jaufte an

ihren Äleibem unb legte fie manchmal
fefter um ihre ©eftalt.

„3dj habe oom 3Recre gelernt, bafj

eines 2J!cnfd)en Sieben »obl bas 9111er«

geringfte ift in ber Schöpfung," fagte fie

nun. „Unb baff man erft glüdlid) wer»

ben fönnte, wenn man fid) Iosmad)t oon

bem ©lauben, oiel ju bebeuten. — §abc

ich früher gemeint, »ir hätten uns oiel

ju fagen? — §ör’ mich an, SJkul.

äBährcnb mir ba gegangen fmb unb ge»

[proben ober gefd)»icgcn haben, habe

ich nebenher immer benfelben ©ebanfen

gehabt. SJiel ju fagen hätten »ir uns?
— ffür mich märe es, als foHte ich bc«

ginnen, mein fieben ausjufcfjöpfen. So
wenig es auch bebeuten mag, mir finb

nie mehr fähig, alle Äömdjcn gufammen»
jufinben, baraus es gebaut »orben ift.

9!ein ,
— id) beginne es beutlid) gu

fühlen, ©s »irb in mir »ie ein leben«

biger, lauter 9?uf. 3Bir beibe hätten

uns nichts mehr ju fagen, 'fiaul ! Unfet

ganjes fieben haben »ir nebeneinander

oerbracht; unfer ganges fieben haben »ir

alles ooneinanber gemufft. 2Bir haben
einanber entmeber oetftanben, ober »ir

haben es nicht. 2Bas hätte ich

9lcues gu fagen, — was 3)u mir?"
3n ihre Stimme »ar guletjt ein fo

eigentümlicher, oerfdjlciertcr Stlang ge»

fommen, bafj et aufmcrlfam »urbe. ©r
trat bidjt an ihre Seite —

„Glinor, — 3)u »cinft!"

Sie [enfte ben Kopf unb machte einen

Sdjritt gurüd.

33a fam eine fdjwinbclnbe aber fonnen«

helle ©mpfinbung in fein §crj. ©r
legte ben 9lrm um ihre Schulter.

©ott gebe mir, bafj id) 3)id) recht

Sonnenfplitter. IB33S333S3SS2^
oerftehe, Glinor! Safj »ir nicht jet)t

unb nie nach SBorten gu fu<hen brauchen,

um bas Unausfprcdjlicbe ausgubrüden — "

Unb er gog fie an fein §etj unb fügte

ihren 9Jlunb.

Sange ftanben fie wortlos, ©ine grofje

Stille »ar »eit um fte her- 'J!id)ts als

bas ewige SRaufdjen bes 3Rccres. 3)iit

fanftcr ^Bewegung löfte fid) ©linor aus
ißauls 9lrm.

„©s ift gu Schweres, allju Schweres
burd) mein fieben gegangen," fagte fie.

„2Barum hat es all beffen beburft, um
mir enblid) Har gu machen, baff mir

beibe oon jeher beftimmt waren, mit»

famnten gu gehen? 'JBarum habe ih
bie Stimme nid)t oiel früher oerftanben?

fiange oor all ben Schmerjen , ben

ifehtem, all ben Gnttfiufhungen unb fo

oielem Unglüd! 9lein, nein, lag

uns niemals baoon fpreehen, niemals!

fiafj uns bas heute fhon geloben. Gin
neues, gang neues fieben! 91irgcnbs

9?aum für bie alten Schatten "

Unb bas SJlecr raufhte. ©s fang

feine uralten füfjcn unb tlingcnben fiieber,

bie raufhenben fiieber ber ewig alten,

ewig neuen Sd)id[a!e ber 3Renfhen*

bergen. Unb bie 9lad}t neigte ihre Stirne

traumfhmer hemieber unb lieg taufenb

mit Sternen beftidte
k
JJiärd)enfd)letcr über

fianb unb See hetabfinfen. —
9lm nähften ÜRorgen , lange oor

Sonnenaufgang, lag im Hcincn §afen
ber Dampfer bereit, ©s famen nur

wenige 'fiaffagicrc an 5Botb. ©in paar

fianbleute, ein alter fhtoebifher ifjaftor.

3)er 99lorgen »ar beinahe falt. 'Bon

9!orbweften blies eine fhncibenbe 93rife.

33ie paar 'fiaffagiere gingen fogleih unter

Sed. 911 er Glinor in ihrem biden,

weihen Sftantcl bat, fie möchten oben

bleiben, ifkul ©ar ja ebenfogut oer»

wahrt. 3m Often würbe ber §immel
bleich, als ber 3)ampfer fth langfam

oon ben Säuen frei mähte unb oom
Äai entfernte.

„Gs wirb ein herrlicher Sag," fagte

Glinor. „9liht ein ÜBöllhen weit unb

breit —

"

fiangfam glitt ber Sampfer aus bem
§afen hinaus. Sann nahm er feinen

fiurs , bie 'Bfcife rief noh einmal, unb

bie 9ßiafd)ine begann ftärfer gu arbeiten.
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„3lun wollen wir bie Sonne aufgeßen

fegen," fagte Clinor , an ber 93rüftung

Icßttenb. „Cs fann nur megr wenige

3Jlimiten bauern. 2Bir wollen bas gerr«

ließe Sdjaufpicl aufmerffam genießen.

So fdjöTt ift es. 3d) gäbe es gier fd)on

öfter gefeßen. 2Bir wollen es erwarten. —
ffllein ganzes Heben war bisher nießts

als (Erwartung —

"

(ßaul fagte: „§atteft (Eu je früher

ben ©tauben, baß id) es fein tönnte,

ber bie (Erfüllung bringt?"

3n ißte SJtienc tarn ein emfter Sdjat«

tcn. „3cß t)atte biefen ©lauben. Cs
ift bas Sdjönc unb Seltene, bas wir

teilen, bag biefer ©taube oietteidjt immer
oorßanben war. Unb es war meine

gro^c §erjensfünbe , baß id) ißm nidjt

jur reegten 3«i* geßoreßt gäbe. (Earum
mußte id) fo fegwet büßen. — (Eocß

meine id) aud) etwas anbercs. 3d) gatte

bie Cmpfinbung, bag id) in bem Heben,

bas id) oergeffen mödjte, jugrunbe gegen

mügte, unb trogbem gat mit basScgidfal

ober wcldje (Rätfclmacßt es ift, niemals

bie Quoergcgt genommen, bag icg mid)

boeg nod) einmal befreien würbe."

„9Bir gaben beibe jegt bie wagte
Steigert gefunben — “ fagte (ßaul.

„Unb trogbem nod) ein Zweifel —

"

fagte fte. „Sdjägcn wir bie jreißeit

genug goeg, ba wir ge bod) glcicg wieber

preisgeben wollen?"

Cr umftglog igre Jjanb feft mit ber

feinen unb wollte etwas erwibem.

„Stgweig ftiU!" rief ge unb beutete

naeg Often. (Eort färbte geg ber §immel
auf einmal rötlid), unb eine Hidgtgtut

begann bie Sfiebeiwolfen am §orijont

gu burtgfliegen. über bas ÜJicer , Don
'ißellc gu SBeHe, in ^Millionen oon ©olb«

tröpfdjen gergogen , eilten fegimmernbe

flicgtftraßlen bem Scgiffsbugc entgegen,

immer gäupger unb gäupger, immer

geller. (Eas 2Jicer trug ignen immer
megr fliegt entgegen; es war, als ob

bas 3iel igrer Sagrt es oorausfegidte,

igren 'JBcg bamit bebedte unb es gu

igren Süßen ausgöffe.

Clinor blidtc peg um.
„9Bir pcrlagcn bas flanb,“ fagte pe.

„28ir oerlagen bas alte flanb; niegts

ift megr um uns als wie ber §immel,
bas fliegt unb bas 3Jlcer —

"

(Eann fag ge mit großen ülugen bem
emporwaegfenben Sdjaufpiel entgegen.

„Haß uns nun niegts megr gören als

bas rätfclgaftc 9?aufegcn," fagte pe.

„SBas mag bas 3Jlcer für uns getan«

tragen?"

„Sießft (Eu niegt? (Een lag!" ent»

gegnete (JJauI. „2Bie ein fliegtftrom

fommt er uns entgegen —

"

3m Often warb es jegt plöglicß geller.

„Srei unb rein wirb ber f)immel,"

fagte Clinor, unb unmiMüriicß gob ge

igre Stimme. „Sille bie fünfte weiegen.

Sie maegen für bie Sonne (ßlag —

"

„3loeg einen Slugenblid," fagte (Paul,

„nur nod) ein paar Segläge bes §ergens,

unb wir fegen ge am Sfimmel gegen —

"

Cs fam »on bem angeftrengten, etwas

geblcnbetcn §inbliden unb ber gefteiger«

ten Stimmung, in bie pe peg gegenfeitig

fpraeßen, eine Slrt oon ©ebanntßeit über

ge, unb wie SSerjüdung ergtig es igre

Sjcrjen.

„©roß unb ftraglenb, bie ganje Sonne
werben wir an unferm §immel fegen,"

fagte Clinor.

„(Eie Sonne," wicbergotte (flaul, „groß

unb gerrlid), gobß am ijimmel unferes

Hebens —

"

Clinor gatte igre §anb auf bie feine

gelegt. Cr fügltc fegt igren warmen,

lebgaften (Erud.

„Sieg nun, (f?aul! — jegt — fegt
—

"

(Ea ergob peg ber (Eag.

SternfdjnuppenfaU,

GtcrnfcßnuppcnfaH! „9lun gegt ein SBunfcg (Eu<g frei!"

3cß [agt’ cs acßtlos. — (Eocß 3gr fagt (5ucg an
3Jtit glüdlicgcn unb ftiücn Singen. Sacgt

Stagl icg rniig fort unb lieg (lud) liebe 3®ei
Sltlein mit (Eurem (Bliid : „Sein SBünfcgen tann

ffiueg reifer maegen! — ffreunbe, Oute Üiacßt."

aJtelanic (Ebgarbt.
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• SSom ©djretbtifd) urtb aus bem Atelier.

2ftetn Siammbucf). SSon $ans 93ranbftetter.

B enn 011 cf) bie populärften unter
ben ticßtern, günfuem unb
'Diännent ber SBiffenfcßaft bas
autograpßenjammdn als eine

Rorcrei ironifieren, io toirb bie

nübftße Sitte, oon jeitgenöfft-

fißen (Berühmtheiten ffieiftesblüten in ein ge*

fi* fäon [eit 3ai)rt)unbcrten ju pflegen ge»

loßnt hat.

als itf) noeß an bet Sffiiener gunftatabemie
meinen Stubien oblag, feßenfte mir eine

fcinbefaiietc tarne ein banblidjcs Stamm-
buch, bem eine garte mit folaenben feilen
beigefügt toar : „Sammeln Sie botß (Beiträge

naeßabmt roic ein oor ißm unb außer ißm
pebenbes ÜJiobcn, [onbern «nenn ißm bie

Statur, i^re Scßaffensfreube, itjr Rotmen*
firm im 3mtcrn, im ©emiite felbft lebenbig
mirb unb fie aus feinem Seifte nod) be-

beutenber, finniger, ergreifenber toicbergeben
toirb als in ber oergänglicßcn 9Birflitßfeit.

©raj, a Oftober 1882.

(Rob. §amerling."

tamals, als ich bie ®üften bcs „fteirifdjen

oon 3ßren berühmten greunben unb ®c-
fannten — unb memt Sic bas §anbfcßriften>
bud) in fpäteren feiten burcßblättent, toerben

Sie baran getoiß 3ßrc greube hoben I“ 3dj
befolgte ben 9?at. Unb nunmehr fihcittt mir
bas (Ergebnis ein folcßes, bah es aud) auf
ein bißchen allgemeines 3ntereffe aitfprucß

erheben batf. —
Statürli* belam bas Mlbum juerft gteunb

SRofegger. yiaeßbem er es übernommen, um
meinem (Erfuchen gemäß bas erfte Statt au
betreiben (es mar am 2. Suguft 1882 tn

gricglath), fah er mich ein tocitig jcßelmijcß*

ftrafenb an unb murmelte in ben fpärliajen

'-Bart: „ffiaia! fangen Sie jeüt aud) an?“
Unb baraufßin toibmete ber tffialbpoet ben
Sprud)

:

„©in günftler, ber gan$ unb gar [eine

3cit erfaßt, ift groß; ein günftler, ben feine

3eit ganj unb gar erfaßt, ift es nicht."

ter näcßfte toar Stöbert Sjamerlina, ber
mit feiner ^erließen §anbfd)rift naeßfteßen*

bcs einfebrieb:

„ter günftler muß bie Statur naeßahmen
um Stoßes ju leiften. aber bas fflrößte

leiftet er bann, toemt er bie Statur nicht bloß

ber greife Sänger ber älpenmart garl Sott*
frieb SRttter o. ßeitner über bie lebcits*

roahre ÜBiebergabe feiner ffiefidjtsAÜgc tief

beroegt, unb in biefer Stimmung fihrieb er
bie SBerfe:

„2Bir uiiffen länaft, bes SDlofes ®ud) ersäßlc,
taß ©ott aus rohem 2cßm mit Stßöpfermacßt
ten erften ütenjeßen einft heroorgebtacht.

aus purem ton mein abbilb umnberbar
ytmt unter teiner güitftlerhanb entliehen,

3a teinen Seift es feetifcß gar beleben;
Seitbem nun fatn mir ooUenbs llar 3U Sinne,
tem aJtenfcßen rooßn’ im 9Be[en aueß unb

Streben
©eßeimnisooll ein göttlid) ffitroas inne."

au* ben trefflicßen genner unb Über-
r.j. r crvixi ... w... /*» jc_ ! trn . rr
feßer fpanifdjct treßtungen, ben Scßriftftetler

Johannes gaftenrath, oermoeßte bas ©c*
Ittiaen [einer (ßorträtbüfte ju begeiftem; unb
maßreno icß an bem (Bilbtoerlc bie lebten

Strtcße unb trüder machte, feßrieb ber tiiß-
ter ins Stammbudj:

„Bcß, febn 3U müffen, mie ber 'Uienfcß oergeßt,

tas toeßmutsoollfte Scßaufpiel ift’s ber (Erbe

;

tas fßönfte aber, mie ber SDlenfcß entfteßt,

OSilbner, bureß tein fcßäpferiftßesäBcrbe!"

ter einftige'firdfibent bcs öfter-

reicßifßen abgeorbnetenßaufes
' "**"

Dr. garl (Recßbauer roibmete am
5. fJtooember 1882 bie SBorte:

f ' „Stiemals §err unb niemals
*4v*4i/. gneeßt,
/ / ffrei unb treu, beutfeß unb reißt!"

garl gunbmann, ber Schöpfer
bes UBiener S*ubert*tenrmals,
bes tegettßoff-aJionumentcs, ber
©rillparAcr-Statueufm., hat rooßl

als mein üeßrer mir ben Slot

erteilt

:

„9Ber nießt geßt oorioärts, geßt
3urüd,

9!ur mer feßlging, toeife tut,

'JBicber rüdroärts um3ufeßren.*
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©er grünbtidje Senner unb
urwiidjfige Sd)ilbcrer ber SBiener J
Sitten unb ©ebräudje, Jriebrid) /
Schlögl, beffen SBerte: SBiener 2
©lut, SBiener Beben, ©as furiofe

Sud) u. a. feinergeit oiel SetfaQ
fanben unb gern gelefen würben,
lieferte ben turgen Stammbud)»
beitrag:

„Sin ©ans Sranbftetter: -n
©ienc ber Sunft unb oeracfjte Aj*>

“
bie Sünftelcicn !"

®on einem unterer bebeutenb* ' ('-r

ften Silbner, ßafpar non 3um* /
bufd), beffen SBiener Sectljooen*

©enlmal wohl gu ben gelungenften ©ilb*
werten ber SBelt gu gälten ift, rühren bie

SBorte I)er:

„las .Uunftrocrt erfreut uornehmlid) bes*
halb, weil es ungetrübt bie SBonne ber

fd)öpfcrifchcn Xätigleit bes Siinftlers in bem
©eniegenben wiebertjolen unb nadjempftn*
ben mad)t.'

Sei einem 3our in SBien, wo id) ©er*
fönlidjteiten wie (Egriftine ©ebbel, fiubwig
©anggofer, Slba (Ebrifien u. a. begegnete,

lam einmal ber Siebter Bubwig ' Sluguft

s

|it)ung nicht gu haben. Jebod) einmal feguj*

feile er unoerhofft in mein Sltclicr, unb ba

StranH auf mich 3» unb faate: „Cs bcgriifjt

Sie ba einer, ber noch mit 3l)tem berühmten
ÄoHegen Sertel lijorroalbfen gelangt hat“
Unb auf meine ungläubige ffiebärbe fuhr
er erläutcmb fort: „3cg war nämlich and)
in Siom, als Xhorwalbfen in ber .(Ewigen
Stabt* gelebt unb gefdjaffen hat. ©er blau*
äugige ©äne tonnte bisweilen fegr luftig

unb übermütig werben — befonbers in an*
tegenbet ©efeufd)aft unb wenn ber römifche
©ebenfaft feinen Zauber gu üben begann.
3n einer [olchen Saune umarmte er jeben,

ben er leiben mochte, unb brehte fid) mit
ihm einigemal um unb um; bas machte er

auch mit mir — unb beshalb fage id) gern,
bag ich mit Xgorwalbfcn aetangt habe."
©araufgin nahm ber nebenftebenbe SJIaler

lieg ich ihn nicht mehr fort, ©a id) feine
ungebrauchte BcmwanS hatte , benütjtc ich

bie ©üeffeite eines anberen Silbes, unb bas
©orträt, bas id) in ber (Eile hiumalte, ge*

lang fo gut, bag cs oon ben Sennern als
eines ber beften Xgorwalbfcn *©orträts be>

geichnet wirb.“
©as ©ebiegt, bas Jrantt im Sabre 1837

„Sin bie fiünftler in 9?6m", bas wogt hangt*
fächlid) Xhormnlbfcti unb Slmerling gegolten
haben bürfte, oevfagte, fchrieb er mir am
18.©lai 1884 in mein Sllbum

;
bas ©oem lautet

:

„SBo (ich allen ©öttem ©omc
©eil unb mächtig aufgebaut,
Sin bem gelben Xibcr|trome
©rüg’ ich (Euch mitbeutfehem Baut.

geil bem ßünftlcr, benn im Sufen
©ab er ©öttem ein Slfi)!,

Slls auf ©öttem unb auf ©lufcn
©unfler Sann unb Sichtung fiel.

Slls ber fflefta ©lut oerfunten,

SBarf bie ©öttin noch iw Sdjmerg,
3u bewehren einen Junten,
3n bes Hiinftlers warmes ©erg.

Slmerling bas SBort unb bemerfte: ,,©a war
auch ich babei! 3d) wollte ©horwalbfen
malen — aber er war halt für eine ©orträt*

3oois’ Xempel ift

©od) oon feines SlbTers Sdfwung
©lieb ber (Erbe gu eittwaHen,

©immlifche Segcifterung.

Jreubenlos unb büfter geiget

Sich bie SBelt, feit ©euus wich,

©och ber fromme äünftler neiget

(Ewig oor ber Schönheit fid).

Sagt bie ffiläfer freubig tönen
Unb bas Bieb aus ooUer ©ruft,
Unoerlorcn ©hifenfögnen
3ft bie alte ©ötterluft.

©lut fürs ©eil’ge, Straft gum
Schwünge,

Schönheitsfmn in ©erg unb ©aupt,
3ft ©rometgeus ewig junge
firafi, bie ©öttem Junten raubt."

©on ben öfterrcichifchcn ©on=
fegern leichteren Stils gäglt Jrang
oon Suppö gu ben befannteren.
Sin feinen Operetten

: 3ch»
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aJläbd)en unb tcin SJJann, Die Jchöne Sa-
laten, glottc Vutfdjen, gatiniga, 'Boccaccio
u. bgl. m. haben toir uns manchmal ergäbt— es Ritb bas gelungene Stinbcr feiner hei-

teren Sulufe. SDlein Sllbntn tjat er jcbocf) mit
ben oertonten crnftcn 3citen bereichert

:

„SBer im (Behältnis ber 3Jienftt)i)cit lebt, ift

ja nit^t tot, er ift nur fern!
Dot ift nur ber, ber ganj unb gar oergeffen

mirb!"

Die greitagsabenbe im §otel jur golbe»

nen Sirn in ber '-Bfarialjilferitrage ;u 2Bien,

allmo ber iBoIfsbramatitor liubtoig SHnjen-

ruber feinen greunbesfreis ucr|ammelte,
atte and) id) mit Vorliebe befudjb Vis-

roeilen las ber Did)ter Sjcnen, ja fogar

aanje Sitte feiner im SBerben begriffenen

Vühnentoerfe not, bie ihre Steirfung rool)l

nie nerfchlten. Oft floate er über ben Arger,
ben ihm bie Dhcater-Direftoren machten —
unb grollte über
bie Untreue feiner

grau. — Siegen
feine unliebfamcn
SJerhältniffe es

auch feiten ju, [o

redjt froh unb ju-

frieben ju erichei-

nen, fo boten
bennod) jene Sin*

äengruber Slbenbc
oiel Slnregung

unb Sntcrcffantcs
unb oielc erinne-

rungstoerten Slu-

genblicfc.

allein Stamm-
buch bat ber ge-

mollige 'teolfsbra-

matiter jebod) mit
bem äugigen

Sprüchlein be-

baut:
„las Slutographenfammcln ift

3m fflnmbc eine fleine Sdjmäthe,
3d> gab ihr nad), oerlangt nur nicht,

Tag ich w'r brob ben Sopf jerbrethe;

Denn 3U (Bebauten ober Steig

'Bermag mich bas nicht anjiiftiftcn,

©s gilt bie fjjrobe meiner i=d)rift,

Dorff nidjt bie (probe meiner Schriften.

SBenjing, ben 18. ÜJlärj 1888.

2. Slitjcngruber.“

(Een SJlarft Obbad) im Jteirifdjen Obcr-
lanb haben jmei berühmte Slüinner ju ihrem
©eburtsort, nämlich: fflubolf galb unb S>ans
©rasberger, unb mau ift aud) baran, bort

bie beiben burd) ffirrichtung eines gemein-
famen Denfmals ju ehren, ©rasberger,

beffen gefammelte Steerte mit einem martigen
'JJorroort Stofeggers tiirjlich oerausgabt umr*
ben, mar, gleich Dem Stamm buchbeftger, tlcin

oon Statur, tootauf ber mittige 'Poet jeben-

falls in ben nachftehenben Verfen anfpielen

rnollte; fic lauten:

„OTtocn genügt ber SBeibc Sleib,
©emeinem Sjalme gleicht ©etreib,

Unb Siebe geht es ohne Klagen,
SBie bürre Steden höher ragen:

O lafj bem Brot, bem £l unb Sßein
Uns nährenb, linbemb, ftärtenb gleidjen!

Unb mugig prunien lag bie 3teiä)cn,

SBir tDofien flein, bod) tüchtig fein.“

(Eie Dichterin Slba ©hoffen, bie über ein
ungciDöbnlid) fdjönes flugere oerfügte

unb in ben adjtjiger gahren burd) ihre „Sie-

ber einet 'Verlorenen" unb „Unfere S(ad)bam“
Sluffehen erregte, roibmete ben Veitrag:

»Srnft ift bie Sunft, fie forbert Klarheit,

Selbft bort, mo fie fid) lächelnb neigt,

SBo fic ein heiteres Slntlig jeigt,

SBitt fie bes fiebens ftrengc SBaljrheit."

3» ben meiftgelefenen Steerfcn unferer

Sthriftftellcrinncn gehören bie ber genial
oeranlagten Gmil
SRarriot, beren er»

areifenbe ffirjäh-

tiing „Der geift-

licheDob“ ihr eine

getoiffe (Populari-

tät oerfchartte. Die
Dichterin bebaute
bas Sllbum mit
ben SBorten:

»6s ift immer
fdjmcichelhaft.

Segnet tu haben.
Das Unbcbeutcn-
be allein ruft feine

Slnfeinbung mach,
toeil es feinen

Sleib enoedt.“

SJlein erfterfieb*

rer ©bmunb Shell-

mer, ber Vilbner
bes SBiener

©oethe-Denfmals unb anberer heroorragen*

ben teilbmerfe, fchricb ben Stat:

»Schaff immer, mic Du es emppnbeft,
Unb frage nicht, ob anbren es gefällt;

SBenn Du ben Steeg jum Serjcn finbeft.

Spricht nicht ber Sritifus— es fpridjt bieSfeelt.“

'Jlach bem (lllufter bes befannten fd)me.

bifdjen Damcnquartetts hatten auch bie

Stotterinnen Sd)®eftern Xfdjampa - ©aUo»
toitfeh ein Ouartett gebilbct, bas unter bem
aiamen »I. 8fterrcid)i[d)cs Damcn-ßuartctt"
ailitteleuropa burchioanbert unb Durch feinen

eralten unb einfdjmeichelnbcn Viergefang
groge 6rfolgc erjielt hat. Diegührerin biefer

,fteirifd)cn Slacgtiqallcn" hatte mir nach*

ftehenbes ffiebenfbiatt gemeiht:
„(Man roeicht ber Steelt nidjt fidlerer aus

als burd) bie fiunft, unb man oerfnüpft Rd)

nicht ficherer mit ihr, als burch bie KunfL"

Der bebcutenbfte fiunftfritifer, ben bie

Stciermart bis jegt befag: 'firofeffor gofef

Sßaftler, lieg fuh in folgenbcr SBeifc aus:

- A, yt:

—

y-’ -—i A~

r
*• ft-***

*•
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„Sffias bic ßunft bem Äünftler

ift? Dem einen ift fie bic tjoibc,

uerf®ämtc (geliebte, beten füge Mat-
lei ju löfen er nie mübe wirb, bem
anbern ift fie bas tonuentioneU an-
getrante teifenbe STOeib. lern einen
ift fie eine üppige, ocrführerif®e
Sirene (3Jlafart), bem anbern eine
mater dolorosa, ®ictä, mit bem Bei®-
nam feiner (Erfolge im Sdjofje (Sln-

felm ffeuerba®). Dem einen ift fie

jeitlebens ein nebelhafter Megriff,
eine Spufgeftalt in fortroäfjrenber

SUietamorphofe, bem anbern eitbli®

ift Re — eme tüchtige aJielRufj."

ein gar launiges Sprüchlein hat
ber SchriftfteUer unb fDlufiläfthet

SBlar .Ualhecf bcigeiftcuert — es heißt ba:

„3Rit anbern fünften finale nicht,

Soll Dir Deine ßunft gelingen,

grau ®enus jieht ein f®ief ©efi®t,
3Benn Du fie jwingft jum Singen."

allein befreunbeter Sanbsmann 9lr®iteft

fficorg oon §auberrif[er, ber ffirbauer bes
Mathaufes unb ber 3^mlsfir®e in 3JJünchen,

bes S?att)aufes in ÜBiesbaben, ber Sjea-3efu-
fit®e in ffiraj ufto., fehrieb mir im Dftober
1886 ins 2llbum:
„3ufrieben fei bet SRenf®, ber kiinftler

aber nie."

ffllit ©buarb oon Sauernfclb, ber mit
feinen Mühnenwcrten Dezennien bas SBicner
Surgtheatcr 311 beherrfchen oermo®tc, hatte

ich, nachbem ich fein ®orträtrelief mobclliert,

bas in SronjeguB oon ber SBiener günftlct-

©enoffcn[®aft 'erworben tourbc, oiel ocrteljrt.

Der greife lichter, ber einft mit Schubert unb
S®winb intim befreunbet war unb mir manch
intereffante ffipifobe aus bem Beben biefer

berühmten aiiufenföhne erjfihlte, bef®enfte
mein Stammbu® mit folgenbcm Sinnfpru®

:

„Die Äunft - 3t)r leugnet mir ni®t weg —
3[t bas 3® cttniäBigc ohne 3®«*.

3Bien, 1. aRfirj 1887.“

. ^ rt/

A-rt/isfaA. ££

©inet ber oerbicnftootlftcn ßultur- unb
Biteraturhiftoriler, l)r. 3lnton Sdjloffar, bem
bie Verausgabe ber gefammcltcn SBerfe
griebri® §alms unb Slnaftafius ©rüns ju
banlcn ift, fteHte fi® mit ben Merfcn ein:

„ffis muß bie Sunft, will fie na® Sjö®ftcm
ftreben,

Der ©otteshau® ftets ber Slatur beleben;
Du haft ben wahren, re®ten SBeg gefunben,
3n Deinem 6®affcn beibe h®tb oerbunben."

Unb bie aemütootle Di®terin Sophie oon
föhuenberg |®rieb barunter:

„Die S®8nheit ju feftigen [ollft Du fie

mit SBahrljeit oerbmben, aber ber SBahr-
heit 3ultcbe niemals bie S®önl)cit oer-

leugnen."

Der Donbi®ter unb JWufiffrititer Dr. SBil-

heim fiicngl, ber eine Meine herrli®er Don-
werfe gef®affen unb mit feinet Oper „Der
ttoangelimann“ bie mnfclliebenbe 2Belt er-

obert hat, hat mein 3111mm mit folgenbem
beba®t:

„Dreimal Veil bem Sünftler, bet es fo

weit gcbra®t hat. im ebelften Sinne bes
SBortcs u o 1 1 s t üm l i® au fein, ©s tut® ni®

t

ein fiieb ober ©ebi®t fein; au® ein Silo,
ein plaftif®cs fiunftwerf tann bie innerften

ffleheimniffe ber RJoltsfeele enthüllen, ßs
fann alfo au® ber bilbenbe fiünftler in feiner

SBeife ein Molfslieb f®afjcn. Ober finb etwa
bie aJlabonna beHa Scbia, bie mcbiceif®c
Menus, ber fiölncr Dom feine 33oltslicber

geworben ?"

ffis folgen bann no® einige Dafte bes
wunberl)übf®cn Siebes „ffis ftefjt eine Sinb’
im tiefen Dal", bic ßicnjl „als Serfu® eines
Molfslicbes" angeführt hat.

Die befonbers als 3ugenbf®riftftellerin
befannte unb beliebte Velenc Stöcfl hat fi®
mit bem Spru® eingeftcDt:

„2Bie bet 3®ühe, wenn et ben Mögen
anlegt, einen ®unft übet bem 3'elc, bas er

errei®en will, ins Slugc faffen muB, weil
bie S®were bes ®fcils biefen im ginge
abwärts aieht, fo miifj au® ber Zünftler
fein 3iel ftets höher ftccfen, als bie UnooU-
tommenljeit oon Straft unb Stoff ihn oor-
ausji®tli® erreichen lägt. 91ur wer bas
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Söchfle angeftrebt f)at, toirb bas Sjohe er*

rcidjcrt.“

®ugufle 2itroro*Si[djoff fdjricb:

„3riir ben, bet nidbt barau glaubt, gibt

es leine (Seiftet unb ©efpenfler — aber für
ben, bet nicht batan glaubt, gibt es auch
nicht fjteunbfchaft unj, 5»iebc.“

Unb nebenan flehen mit ben träftigen

Sdjriftjügcn bie «Borte oon Siidjarb 'Bojj:

„Utas lieben ifl ein fiampf, unb bas ift

bas '-Befle batan. 9lIfo lämpfe!"

„2ebensfreunbin“ nannte ÜJJarie oon
(Ebncr=(£[chcubach iflte (Didjterlollcgin Sctit)

'fiaoli, unb bafj jroiflhen ben betben jeit*

lebens eine innige gieunbfdjaft beflanben
hat, ifl

belannt. uflit roar es netgönnt, non
bet einen ein IRelief unb non bet anbeten
eine Süfte nach hem fieben ju mobeHieren
— unb im perfönlidjen 3Scrfct)t mit ben
(Poetinnen nicl bcs 2iebensroürbigcn unb
bes ©rinnemsroerten ju erfahren.

„9Bas ifl 'floefle? ffiib uns Sefcfleib!
9Bal)theit tfl fic — boch im geterlleib*

fchrieb mir Setti)

'Pa oli ins Stamm*
buch. Unb auf
bet nächften Seite

ifl ju lejen:

„5s gibt leine

bejefleibenen 2eljr*

linge mehr, es
gibt nur nodj be»

flheibene SDietflcr.

(Daoon hat fl<fl

neuerbings über*

seugt, als fle©ans
'Btanbflcttet ten<

nen lernte, ben
tDicifter in [einet

cblen Sunfl,

ÜBien,

19. (Jänner 1888

SKarie (Ebner (Eflhcnbach.*

(Der SchtiftfleHer fftij) 2emmcrmet)er be=

titelt fein mit geroibmetes Stammbuchblatt
„ffilaubensbetenntnis", unb es lautet:

„3'inge (Didjter unb ßünftler [ollen [ich

roährenb bet 3cit ihrer (Entroictlung hübflh

fliU unb gnrücfgejogcn nethalten unb jebes

läuftliebe, redameartige SJtittel, (Erfolg ju
erringen, flolj nctmeibcn. Slnflatt befjen

foUen fie an alles, toas fle febaffen, ihre
gaitjc Sraft feflen unb mit fltenget Sclbft*

jucht, nnbelümmcrt um ©cfdjmact unb Dtobe,
ohne fionjeffion unb SWobifllation bas ©Ute
unb 3nbioibucHe in ihnen fo uoK, [o rein,

[o flat!, fo mäht als nur möglich entfalten.

®broartcn mögen fic eine reine 3Birluiig

auf bie Station — nein, bas ifl eine 'Bbrafe,
benn bie Station roeifi unb nerfteht nichts

non ßunft — alfo auf jenen tninjig llcinen

Teil ber Station, »cldjcr cmft unb tüchtig

genug ift, um fleh an ber fiunft ju erfreuen
unb 311 erheben, beren '-Aufgabe toar, ift unb

fein toirb: Tie 'Jöabrbcit in cbaTattcriflijcbcr,

aefteigerter unb barum jehöner unb ibealer

gorm 3um Slusbrurte ju bringen. Tann
nur toirb ber (Dichter utib ftimfüer roerben,
toas er fein foH: (Ein hoher 'Briefler bcs
©öttlidjcm auf (Erben.“

Ter (Dichter bes (Bauemliebes „Stefan
gabinger" unb einer '.Reibe trefflicher fSfibtttit*

ftiicfe, Tyrann Seim, roibmetc mir am 2R. ff»,
bmar 18.SS nad)flehcnben bichterifchen 3utuf:

„allein lieber greunb unb Junger Süeifler,

(Du Sohn ber grienen Steicrmarl,
3m flotten .(Eapua ber ©eifter
Bleib toie Tu bift, fo treu unb flarl!

Sei frohen 3)!uts unb [chaffe weiter
3>tit Bteißeljug unb ©ammcrfdjlag:
9Bir brauchen Blamier, brauchen Streiter
3u bes 3al)rl)unberts fflngftem Tag!“

Tie geiftooüe (Dichterin 'JJlarie (Eugenie
belle ©ragte hat folgcubes eingetragen:

„3Bnl)n, ber flnftere unb unbulbfame
Ttjrann bcs Blcufdjetigefd)lcd)te8, [chuf bie

©ötter unb ffiötjcn: y-infterc 3bole, beren
'Jlltäre 00m 'Blute

ber Cpfer bampf*
teil, ober bleithe,

ipeltentrüdte

Sdjroärmer, bie

hungrigen sBam>
ten gleich bem
arte ihrer Tie*

ner bie Talfraft,

ihrem ©ehimeben
(Deutmut 1111b

ihrem 'Blute bie

Tafeinsfteube
entfogen. ®ber
fchon hatte bie

jflunfl ihre erflen

^jünger geweiht,
unb mit ben ©e*
bilben, bie ihren
©änben ent*

fdjtiipften, mit ben Träumen, bie ihre Seele
befruchteten, umrbjenen Bleichten ber Sampf
crilärt. Tas erfleBilb, bas Sunfllethanb auf
ihre ®ltärc [teilte — unb mochte es noch fo
gläubig empfunben fein, noch fo tief unb
mächtig roirten — es toar bod) nur brr erfle,

fleg«frol)e ©egner jener ©efpenfler felbfl.
—

fflrmfelig in ihrer Taucrloflgfeit unb blutig

in ihrer (Ertnnening ift bie ©efdflchte ber
Sbole; leuebtenbc Bilbrocrlc, unflerbflehe

©Hänge uttb nie oerfttngenbe Bbothmcn
finb ihre Sonnenmarten, unb bie ®i=
ganten bes SBahnes, fle roerben nodi heute
oon ben Dlqmpiem ber ßunfl gcflhlagen.
2Bie oiclbeutig fdjeint es ba, ban ber alt*

tcflamentlichc ©ott nichts 'BoUenbeteres
fdjafien tonnte, als ben Stenfchen. roährenb
bet tUtenfd) über bie Schöpfung fo piclcr

©ötter bereits hinaus ift! (Durch bie Schön*
heit hat er ben Trug befiegt; toas aber ber
3nftiutt feinet ©attung auf bem langen
'Pfabe bet ©ntroidlung feli'ft in feinen 3Bahn
'Bebeuienbes unb UBahres hineingelegt, bas

r ^
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bat uns »eher bie 'Bibel nod) bie SBelt*

gcfd)id)te bewahrt; bie Kunft allem bat es
liegreid) fefigcbaltcn , fie allein war banim
tmmer unb leberjeit gut, roafjr unb fdjön

!“

griebricfc ©limar Sjerjog »on Olbenbitrg,
ber unter bem Pfeubongm Slnton Wiintljer

eineSlnsabUluftfpiele

ocrfafjte unb jurStuf*
ffihrung brachte, tjat

auf feinem Schlöffe
©rlaa bei Sffiien am
6. 3Hai 1888 mein SU*
bum mit bem Spruch*
lein befdjenft:

„3Jtit Cuft erbadjt

Unb [pietenb ge*

madjt —
91ur fo wirb ein Suft*

fpiel

3uftanbe gebracht."

1er gefd)5&te3Bie-

ner geuilletonift Karl
non tbaler bat 311

folgenbcm (Schicht*
j

eben ben Pegafus bc*
j

fliegen :
L

„allein junger aHeiftcr, tüchtig unb befdieiben,

3m ftiUcn mufj iti) oftmals Tid) beneiben!

tu fdjaffft, toas lir gefällt, aus ctgner SOladjt

;

1u bienft ber Kunft, ber göttlichen, allein

Unb bannfi, toas tu erbaebt,

3n ©rj unb Stein.

Könnt’ id) cs auch ! lod) leiber nur »ergänglid)

Sapicr befdjreib’ id), oftmals unjulanglid),

3m lienft ber ailcnge, beten Innf man nie

ffirroirbt unb nie begehrt. Slur bann unb mann
tröftet bie Boefcc
Bltd) armen Btann."

Unb einer lidjfung f)öcf)ftc Sjcrrlid)letten

Bis baren Übcrfdjroang ber Starr empfinben,
1er fid) im loUfiaus König biintt jujeiten."

laran reibt fid) ber Beitrag bes ©oetbe*
fjorfdjers Buboif Steiner:

„1er SJlaffe , ber

[tarren, toten, Sieben

unb (Seift einbilbcn,

iftbesKiinftIcrs3iel;

bem ©eift, bem fliich*

tigen, beweglichen,

©eftalt unb geftigfett

311 geben, bes gor*

fdiers Streben. Unb
mann ber Slrbeit

©ipfel fie erteilen,

bann muffen im
©inen fie beibe fid)

begegnen."

aRatljias Sdjmib,
ber bclannte Itroler
ailalcr, fdjrieb:

„1er Soljn non
ben gletfdjerumpan*
jerten Bergen 9?aj>

Kollegen im frönen

c&fyK+C,.

naus griifit feinen

Steiermarf.

ajlündjcn, 13. ütuguft 1888.

ajlatfjias Sd)mib."

lic §ofjd)aufpielerin Sluife 9ieumann,
bie feine unb uorneljme ffiräfin Sd)önfelb,
tjattc id) am 28. Sluguft 1888 in Qmunben
bas letjtemal gefeben. lamals muffte id)

Oft einige Sfiofcggcrfdje §umoresfen tn flei

nfdjer aJlunbart
fdjrieb fte mir
Stammbud)

:

oorlefen — unb bamals
aud) nadjftcljenbcs ins

lab fferbinanb oon Saar ju ben be-

beutenbften lithtem unferer 3e't gejät)It

wirb , bürfte feine Berechtigung hoben,
©r bat ficniorragenbcs gefdjaffen. 9!ur

treuste Diel Iraatfcbes feine SBege; unb
tragifd) tjat auch fein lafein geenbet. Slls

id) mit ihm perfonlieb oertebrte, ftanb er

nod) im beften ailanncsalter — unb aus
jenen lagen ftammt auch nadlfolgenbes
Sonett:

„üßas in ber Kunft mid) ftaunen lägt feit

fahren,
las ift: bag an bem ©bien fie unb ©djten
Sogleid) bie ÜJlängel febn, ob oor bem

Schlechten

Sie ftets fuh auch 5« »ollem Beifall fd)aren.

SBerbat cs nicht ju feinem Schmer) erfahren,

lafj torbeit aanj toie SBeisbeit tönne regten
Unb Stumpffcnn fiegreid) oft ein SBort Der*

fed)ten,

SBorübcr bei ber ©infid)t j^mcifel toaren.

Stell’ »or lein Bilb nur immerhin ben
Blinben,

ffir barf getroft bie (färbe lir beftreiten;

galfd) barf ber lauoc leine töne finben.

„Bon allen ©fitem, bie uns »erben,
3ft nur latent begebrensroert,
Unb »cm, rote lir, ©rfolg befehert,

laufdjt nicht mit Königen ber ©rben!"

Unb bie berühmte „tSridc", grieberife

©ofjmann (©räfin BrofcfdpOften), roibmete
ben Spruch:

„Stile SBeisbeit läßt fid) jufammenfaffen
3n Selbcrlcbcn unb Slcbeniaffen."

3u ben oereroigten pcrfönlicbfcitcn
,

bie

roie SDlärchengcftalten im Webädjtniffe ber
greunbe weiterleben, jäblt SBialoiba oon
ullei)fenbug , bie ftd) burch ihre „Sliemoiren

einer Sbeaiiftin" unb „Betenntniffe einer

alten grau” in ber Sliteraturgefchichte einen

©hrenplah gefidjert hat. 3d) banfe ber

Poetin nicht nur manche treffliche gübrung
auf Uaffifdjem Boben unb manche bod)intex*

effante ©rörtcrung bei ben Kunftfd)ät)cn

Borns, [onbern aud) bas finnige Stamm*
bud)blatt:

„las einjige, was ein ftarfer SBiUe nicht

fd)affctt fann, ift bas talent. Slber bas ta*
ient fann nichts ©rohes fdjaffen ohne einen
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ftarfen Willen. Tteiben oereint ift bas ©roßte
möglich.

«Rom, 15. Slpril 1889.

Waltnba oon Wetjfenbug."

3it folgenbcr Weife äußerte fid) ber philo

=

fophifche Sd)riftftcller Iftrofeffor Weift in
greiburg

:

„ffis erhöhe bie .feiunft bas Sieben; bas
Sieben oertiefe bie fiunft, unb bet SJienfd)

ooüenbe ben fiünftier!"

9Jom ftririfthen Seftriftfteller gerbhtanb
ßrauß, ber fid) burd) feine SReifetoerfe „Tie
eherne Warr, „Schweben unb Sftorwcgen"-

unb „Tic öfllidje Warf" betannt madjte,
rüijrt ber Ülibumuers bet:

„WiHft Tu uns bewegen
Unfer ©emiit erregen,

iieljn’ Tid) an bie Wuttcrbruft
Ter 92atur. Sie bietet Suft
Unb Sicib Tir immerbar,
Hub was Tu fchaffft, ifi wahr."

Ter bem ßämtnerlanbe entfproffene Ttd)»

tcr griebrid) Warx fdjrieb

:

„Unenbltd) ift bas SHeid) ber Sunft
Unb manbelbar bes Inges ©unft,
'Beglüdcnb aber fd)on bas Streben —
3m SJeicf) ber föunft uns ausauleben."

„Wer feinem Solle bie geiftigen unb fitt=

lidjoit ©üter ocrmittelt . ber gtbt ihm bas
Sefte,“ fdjricb bet SdjriftfteHer Stans ©olb>
bann, unb bet gemaltigfte von ben Tiroler
Walern, grang non Tcfregger, bebadfte bas
Stammbild) mit ben 3eiieu

:

„grifth in ber .ftunft

Reiter im Sieben,

Sei unfer Spruch,
Sei unfer Streben.“

SRofoggets engerer Sianbsmann, ber als

Sdmufpieler unb lliicfjter heroorragenbe Otto
Sommerstoiff trug foigenbes ein:

„3tt jeber Sinn ft ift ein 3tcl oerborgen,
bas uns ruft unb ioett, iljm lag unb 'Jindft

fctjnfiidjtig nad) gleichen."

3Uuftricrt oon Sjcrmann Söget, begegnet
man in ben „U)iitnd)cncr giicgcnben Slattcm“
häufig Tidftungen oon O. Semftod. Ter
beutfrijc Ulönd) auf geftenburg, beffen Sieber
unb ©ebanten unter ben Sammelnamen „3m
3ioingcrgärticin" unb „Unter bet Sinbe" er*

fdjienen finb unb herjerguidenbe Spoeftcn

enthalten, «ierte mein Stammbuch mit nad)=

ftehenbem g3oem:

„Säiigft fihoit hört’ ich grau gama fliegen

Unb bon Teitter gefegneten §anb,
deinen laten uno .ftunftlerftegen

'Jiiil)miid)c Stunde tragen ins ftateb. _
Sängft fd)oit lamtt’ ich'ben Stolj ber Steirer,

Teil bie hetrlidftte Wufc gehißt;

Sängft fdjon hob' idfts gemußt, Tu Teurer,

Toß Tu ein großer feiinftler bift.

freute bcfchritt id), mein 2luge au laben,

Trine Wcrlftatt — ba Inarrtc bie Tür,
llnb, au bet frattb einen lieblidjen ßnaben,
Trat eine liebliche graue Ijerfur.

Seuchtenbcn üluges, Tu Trautgcnoffe,

frabett bie Trauten Tid) aärtlid) begrüßt,

llnb nun weiß id), baß Tu, ber große,

Sind) rin gltidlicher fii'mftter bift.

Ulm 10. September 1908.

D. fiemftod."
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s gab eine Qeit, ba man über bie

gcfdjichtliche ®röfjc 3Bili)clms uon

Oranien jtd) ftritt. las mar nidjt in

ben alten 3ahrf)unbcrten mit ihrem f)etj»

Ijaft natürlichen iBlicf, unb am roenigften

mar cs um bie 3cit, ba Sdjiller um bie

iperfönlidjleit biefes feines Siebltngsfjelben

bie ©efd)id)te bcs 9lbfattes ber 9tieber=

lanbe fchrieb. Sonbern etliche Siabrjehntc

banaef) , im Zeitalter ber ißrinjipien;

tämpfe; in jener fonberbaren Spanne
nad) 1848, ba man uon ber einen Seite

bie unbebingten liberalen Sdjlagmörter,

pon ber anberen bie unbebingte, ftarre

Legitimität auf ben Sdjilb erhob unb

ferner benn je abrüden ju roollen fd)ien

non allem SBerftänbnis für roirflirf)fcits=

ccf)te unb fruchtbare Staatstunft. 3n
biefen fünfziger unb beginnenben fedjjiger

Sauren, als jufäHig eine ganje 9?eit)e

pon ®efd)id)istperfcn über bie Gntftcljung

ber freien 'Jliebcrlanbc nadieinanbcr bcr=

ausfam, barunter bas frifefjefte unb un=

betümmertftc burd) SBismards amerifani=

[eben Sugcnbfreunb 3ol)n £. SDtotlci), ba

mürbe bei uns in Xeutfdjlanb nicht

'lßill)clms non Oranien Sebeutung unb

lat, fonbem bas CEttjifcf) ; ©runbfütjliche

feiner (ßerfönlichleit nielfältig f)*n unb
Ijer gemenbet. Unb fo feiste er bie

'Barteimoraliften in '-Bcrlegenheit als

ber geiftig feine 3«it überragenbe SBtann,

ber bie Legitimität beifeite ju flogen

gemagt h°Ue um eines großen '-Böller;

jieles mitten unb ber bod) mieberum

alles anbere als ein Sjelb nad) bem
§erjen ber Xemolratie, nad) bem abge=

ftempclten 'Uegriffsfdjat) bes Barteimefens

unb bes oratorifdpuoUtönigcn 23ru|ttones

fein fonntc.

9tod) 1865 erfdjien ein lebhaftes ‘Ü3lai=

botjer für ben 9Jlenfd)cn Oranien. Seit;

bem beburftc er foldjer nicht mehr, meil

gemaltigere flehtet tarnen als bie ©e=

lehrten mit bem Iöd)terfd)ulmaBftabe, um
ju 3eigen, aus meldjen Bebingungen unb

Sräften ffiefd)id)te mirb, unb bamit 3U

ermeifen, bah auch bie preismürbigften

Btinjipien ber Rührung burd) überlegen;

heit bebürfen, um '-Bollbringung ju merben.

Xas §eroifd)c unb ©rohe, bas in bie

©cfchidjte bes IlbfaUs bet Stieberlanbc

eingebettet ift, tritt nicht uns, mie bei ber

'.Reformation ober bei ber (Einigung ber

2>eutfd)en ber (fall ift, entgegen als ein

geiftig geborener f)od)gcbantc , ber jur

einhelligen , taterjeugenben '-Begeiferung

mirb. Xas Starte in ber nieberlänbi»

fdjen (Erhebung oerbirgt fid) faft, aber

ba mit eserfcnnenbherausfchälcn, ftaunen

mir noch mehr. Xiefc gefd)id)tlid)e ©rofj--

tat ift pottbracht morben für ein '-Bolt

unb mit einem Bolle, bas in feinen ge>

fonberten ©raffchaftcn unb Sjerrfd)aften

nod) oon teincr 3ufammengchörigteit bis*

her gemußt hotte. ,<jier fah flanbfehaft

auf flanbfdjaft unb Stabt auf Stabt mit

ben eifersüchtigen Bliden bes materiellen

'JBettbemerbs
; tjicr fudjtcn alle fojialcn

Stänbc — bie nomehmften ©rohen, ber

ihnen untergeorbnetc ülbel, hie Saufleute,

bie §anbmcrler — fudjtc jeber Xeil Sc;

fit} unb SRed)t bcs anbern in gegenfeiti;

gern 9lcib unb Blihtrauen nieberjuhalten

;

mitten in ber gemeinsamen 9lot oermod);

ten bie Sompetenjen, (Einrichtungen unb

Xb^orien jeber 91rt bem bereiten äBitten

in ben 9lrm ju fallen, unb jeglicher Bot*
tihilarismus

,
jebe menfd)liche Kleinheit

ftanben auf ber 3Bad)t, um burd) ihre

jaubernben Unterfuchungcn bas .‘ganbelii

311 läl)men. Sogar bas 'jteligionsbefennt=

nis, bie heftigfte 9Jlad)t jener 3eit, hot

nur im Bruchteil biefe Sttlenfdjen über

ben SBerttag hinausgeführt unb eine

jroingenbe ©eroalt ju '-Bertrctglidjfeit unb

©inigfein geübt. Unb bennod) ift hier

eine ber bemunbemsroerteften (taten ber

(Befreiung unb Sjanb in §anb bamit

fd)on ber Staatengrünbung oollbradjt

morben. Xah bies möglich mürbe, gab

in ber ©runblage ber nad)baltige Spa=

nierhah, bie lange 3cit ber 9Hebcrlänber

einiges, gemeinfames ffiut in biefen

Sümpfen gemefen ift. 'Uber barüber

hinaus, im fruchtbaren, aufbauenben Xeil,

gab es bes einen Btannes mit ben (Er;

cigniffcn madjfenbc ©röhe, Oraniens.

9lur 3Baff)ington ift ihm pergleichbar,

errcid)t iljn in biefer Seite ber fleiftung
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nicht: mie biefet geborene fianbesfrembe,

ber naffauifdje 'Jßrinj, bas auf jcbe 3Jie=

tbobe auscinanberftrcbenbe, jeber ©leid)*

ridjtung bcs 9!ad)bars edjtbeutfd) fcfjccl»

fidjtigc Voll jjufammenguhalten fertig«

bringt, wie er ringt mit ben laftenben

Vielheiten ber ^ßrioilegien unb Sonber«

intereffen, ben oerbricften unb unoerbrief«

ten Hemmungen, ben einanber toiber«

fpredjcnben Drganifationen unb §er!om«

men; wie er alle biefe lebensfräftigen

Verneinungen beruhigt, ablenft, unfdjäb«

lief) mad)t, mie er perfönlicf) bie nötigen

baren 9J2ittcl für ben Kampf aufbringt,

erheiratet unb tjcrleifjt. Unb wie er im
Sd)miebefeucr bes immer roieber non

ihm angeblafcnen Krieges all bie Xräg*

tjeiten ber Veljarritng ober ber Unluft

umformt ju ben notdürftigen Anfängen
eines Staatswcfens, bas 3»ar mefjr benn

jjroci 3al)rl)unbcrtc ben Blauten ber bloßen

Verbünbung, ber nur „Bereinigten ®e=

neralftaaten" (b. i. Stänbebelegationcn)

aufrecht erhalten hat, aber unter biefem

9tamen unb. auf Otanicns toeifer ffirunb«

läge bie machtoolle, Uuge unb erfolgreiche

erfte See« unb 3Beltmad)t ber neueren

©efchicfjte geworben ift.

Sein 3ufall ift es, baff jmei ber glü*

henbften unb barftetlungsgemaltigften

Xeutfdjen bie ©cfdjidjte biefcs SBerbens

ber Slieberlanbc gcfchrieben haben, Xenn
beibe fdjrieben fie aus bem unmittelbaren

Vergleich, aus bem ftarfen ©efühl einer

lebenbig oeraanbten Verührung mit ber

eigenen, ftch feelifch entwirrenben unb
nad) erlöfenbett SBiflensatten fchmadjten«

ben 3eit : fjriebrich 8d)iBer unb Heinrich

oon Xreitfchlc. 3Bas Schiller fdjrieb,

mar bie Selbfthilfc roiber Xgrannci unb
toar bie ctl)ifd)e ©cwalt eines lategori«

fchen ajliiffens über bie menfdjlidjcn Klein«

heilen hinweg, mit feiner Verlörperung

in bem einen großen führenben Wann.
Xagegen Xreit[d)le, ber im Jatjrc 1869,

in ber Spanne jwifdjen bem öfterreid)i=

feijen unb frangöfifdjen Kriege, jwifchen

9iorbbcutfd)em Vunb unb Xeutfchem 9?eid),

feine hiftorifdppolitifchen Vuffätse über bie

'Jücbcrlanbe fdjricb, gab als erfter bie

pragmatifchc ©cfdjichtc bet (Entfteljung

eines aus 9?ealpolitit erzwungenen Vwt=
bcs bisher auscinanbcrftrebcnbcr ftaatlidtcr

KIcingcbilbc. Schiller unb bie anberen

hiftoriter ber 9iieberlanbe hatten oor
allem bas Xulbett unb fdjliefjlich 9iid)t=

mehr = Xulbcn , ben SIbfall biefes Volles

oon feinem angeftammten §errfdjer unb
bas menfdjliche Pathos barin gcfchrieben,

Xreitfdjle entnahm fich unb mobellierte

bas aus unfagbaren 3wiefpältigleiten

unb Berfahrenheiten burch ben 3®ang
gefdhichtlidjen ©ebots unb inbioibuetler

(Einzelgröjje ftd) flärenbe unb IriftaHifie«

tenbe ©ebilbe bes niebcrlänbifchen Staa«

tes. — —
Xie ottonifche fiinie bes §aufcs9!affau,

welcher SBilhelm oon Oranien angehört,

hat fchon im XV. Bafjrhunbcrt burd)

heiraten in ben 9lieberlanben fjufj ge=

fajjt unb ftd) feit Karl bem Kühnen
unb Vlaximilian burch hert|orragenbe

Xienfte ben Xanf ber lanbesherrlichen

9?cgierung erworben. 3u Vrüffel, an
ber Stelle bcs heutigen Vlufcums, ftanb

bas §aus (Engelberts II. oon 9laffau,

ber ben (Erzherzog 2Jlaiimilian in fdjwie«

rigfter 3eit als Statthalter in Vutgunb
oertreten hat; ce sera moy, Nassau,

ftanb an biefem häufe gefdjricben, unb
bie Xeoife bes gleichfalls angebrachten,

Zcitüblidjen „Stjmbols", eines fegelnbcn

Schiffes, lautete : Tardando progredior,

in (fdjeinbarem) StcUftehen lomm ich

ooran. Sie aber pafft ju einem Xcil

auch auf ben 9J!ann, ber fpäter als (Erbe

biefes haus 9laffau ju Vrüffel bewohnt

hat, auf SBilhelm oon Oranien. (Er war
ein Sohn SBilhelms bes Deichen (1516
bis 1559) oon Daffau * Xillenburg , bes

dürften, ber bie Deformation in feinem

Xeil oon 9!affau eingeführt hat. Biber fein

Deicfftum beftanb, ironifdj genug gemeint,

lebigtid) in feinen oieien Kinbem. So
hat bet lutherifche ffürft es felber gewollt,

bah fein am 17. 'llpril 1533 geborener

ältefter Sohn, SBilhelm, im alten ©lau«

ben beharre, um ju ermöglichen, bah ihm
fowolff bie in ben habsburgifchen Dieber«

lanben gelegenen Vef'tiungen wie bas

ffürftentum Oranien ober Orange erhal-

ten blieben. Xas letztere war eine nörb«

lid) oon Bloignon in ber proocnzalifdjen

Dhonecbene gelegene Xerritorialhcrrfchaft,

bie oorher oon ocrfdjicbcnen Xpnaftien

franzöfifd)er Dblunft regiert worben war.

(Ein Bteffe jenes (Engelbert, heinrid) III.

oon 91affau, gleichfalls ein treuer Partei*



SBilljclm oon Oratxien.

fficmälbc xion grans bc 'Brienbt, flcit. gratis ftloris (f 1570)

in bet (Balcrie 311 fenffcl.
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'Uljilipp II in jünncren fahren.
©emälPc dou TUtan im $rabo au 'lUnbrib.

gängcr bet Habsburger, batte fic 1515

erheiratet, um, n>ie er mit ber Offen*

berjigfeit einer roaderen 3«>< feinem

Hatcr bamals mclbct: „geborfam ju fein

ber !aifcrlid)cn SOlajeftät unb aud) ju

Hüllen bem König oon fjranlrcid) unb

fonberlid) um meiner (?brc unb bcs Hör*

teils roiäen". 3)a balb nad) Hc *nrid)s

lobe aud) fein Sobn in jungen 3«bs

ren linbcrlos fiel, fam bas ffürftentum

Orange burd) agnatifdjen (Srbgang an

SBilbelms bes Heidjen Sinie, unb jroar

an jenen älteften Sobn SBilbelnt, ber

feitbem nad) ibr ben Hamen trug, roobei

er, als ein aud) in ben Hicbcrlanbcn

fürftlid) begüterter Herr, auf bic regie*

renbe Hadjfolge in bem ‘2'illcnburgi*

fdjen Stammlanbc ocrjidjtctc unb fic

feinem nädjftfolgcnbcn Hruber Soljann

übcrlicft.

SJlit elf 3al)ren fd)on roar 3BiIljelm

aus bem Haterbaufc jur (Srjicbung an

ben H«>f bcs Kaifers Karls V. nad) Hrüffel

gebradjt roorben, beffen Hage er rourbe.

Karl V. bat ibm früh feine befonbere ©unft
geroibmet, unb bod) nidjt allein, roeil er

in ibm eine nutjbarc Herbinbung ju ben

protcftantifd)cn ffamilicn bcs 9?cid)cs bin*

über crblidte, fonbern roeil er ibn balb

ju fd)ät)cn begann, liefet bcH begabte

Knabe, ber ibm burd) Klugbeit unb ju*

gleich burd) feine lisfrction aufficl, ber

in einer tcmpcramentoollcn 3c«t unb bei

lebhaftem ©cbanfcnrcidjtum ebenfo fein

ju hören roic felbftbcbcrrfcht ju fdjrocigen

imifjtc, roarb balb, inbem er bcranroudjs,

bes habsburgifdjen Kaifers, eines ber

tlügftcn 3)icn[d)cn unter ben 3eitgcnoffcn,

befonberer Hertrauter unb ber ftaatsmän*

ltifdjc Sdjüler, ben er fid) perfönlid) erjog.

'Jlicbts rocirc falfdjcr, als ben Heinamen,
ber an Hlilbclm haftet, Taciturnus, über*

fct)cn ju roollcn als ber Sdjrocigfamc
; cheT

roürbc ber „Hcrfd)roicgcne" ridjtig fein.

IBilbelm roarb ein heiterer, glcinjcnber

'Wann, ein oortTcfflichcr ffiefellfchaftcr

oon feiner Untcrbaltungsgabc, munterem
3d)erj unb hödjftcr Kunft ber gefefl*

ichaftlidjcn Hcljanblung ber Wcitfdjcn;

roas feinen Heinamen entfteben lieg , ift

oiclmcbr jene befonnene, menfehenfunbige

3uriidl)altung bcs UBortes, bic er fdjon

früh bcroäbrt bat unb bic in fpannenbftcn

Womenten feines ücbcns oon gcfd)id)t*

lieber Hcbcutung geworben ift.

Hiclcs in Oranien haben roir ju oer*

fteben aus ber ganj eigenen unb nidjt

leichten Situation feiner 3ugcnb. 3n
einer 3®i*. ha jebes Ginjclncn befonbere

Hcligionsform mit feiner ganjen Gthil

ibentifd) roar, ba taufenbe oiclmals ben

lob oorjogen, als auf einer Hadjgicbig*

teil im ©lauben betroffen ju roerben, ba

batte man biefen Soljn eines eifrigen

fiutberaners um Hefih unb ©elbcs willen

in bic burgunbifche ffrembe unb in ben

©cljorfam bcs fatl)olifd)cn Kaifers fenben

miiffcn. Tas bat ben Wannesjabren

Wilhelms erftlid) ctroas gegeben, roas in

biefer 3eit ganj fingulär ift, roas uns

fonft erft in ber (?rmiibung unb religiöfcn

Urfdjlaffung nad) bem 'treiftigjährigen

Kriege begegnet : eine ®cringfd)ätjung bcs

Konfcffioncllcn, aber fo, bah Oranien fte

in lolcranj unb Herftänbnis für anbers

lentenbe
,

ja fdjon in höheres unb fei*
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neres, in ein geiftiges unb tcligiöfcs

Sidjjurc^tfinbcn übet ben 33efcnntniffen

umjufetjen »ermag. ©crabc bics aber

toatb fo toertooH für bic Stellung, bic

er nacbfjcr als §aupt ber nieberlänbtfdjen

(Srfjcbung eingenommen hat. Stur ein

Sollet oermocljtc, in einer 3cit bcs gei=

femben Ijäuslidjcn Xt)cologen=3elotismus

ber nädjftöcnoanbten SJctcnntniffc untere

cinanber, ben in ben Sticbcrlanbcn übcr=

wiegenben (Saluinismus »ertragen 3U
galten mit ben luttjerifdjen ©emeinben,

nur ein Solcher mit bem norbnicberlän*

bifchcn Sßrotcftantismus gleidjjcitig ben

tonfeffioneü fdjroantenbcn »lämifdjcn Sü=
ben in ben Sampf 3U führen. Unb nur,

wer bie lirdjlidjcn ®c|‘id)tspunfte unter

bie ftaatsmännifdjcn orbnete, »crmodjtc

für feine gegen Spanien ringenbe ißolitil

fou)o[)[ bic 3tsar praftifcf) geringwertige

Unterftiitjung beutfdjer Cutfjcrancr unb
nachmals bic etwas freubigere bes cal=

oiniftifdjen ißfälserhaufcs, wie anberfeits

aus ^ranlreid) in buntem 2Bcd)fel balb

hugcnottifchc, balb töniglidjc §ilfe 3U gc=

winnen.

Xer 3wcitc CEinfluß aber jener 3itua=

tion bcs fatholifdjen Sutf)crancrfol)ncs ift

ein gans perfönlicher. 3Ber fo in jungen

fahren hincingcftofjcn wirb in ben flüg=

lief) 3U fichernbcn, weil fonft nußlos auf

SRcefjt unb ©rbc beruhenben Vorteil unb
in bas fiarricremad)cn in ber grellen

3cntralfonnc bes wcltlaiferlichcn §ofes,

bem mufj fein Scbcn in ben Slugcnpuntt

bcs ©hr9c '3cs rüden unb müffen bic

Stegungen ber allein pl)t)fifd)en, ber frei»

impulfioen Eingabe freilich früh octlüm»

mern. 9Bilt)elm wirb jener ißolitilcr bes

Sebcns, ber fowohl feine materiellen

3J2ittcl wie bic glänsenben ©aben feiner

USerfönlidjlcit mit '-üemufttjein gefteüt hat

in ben Xicnft feiner Stugi)cit unb feines

äBiUcns
;

in biefer 9?id)tung hat er aud)

»icrmal geheiratet , bas erftcmal um
nicbcrlänbifchc 3?cid)tümcr, bic brei an=

bereu 3Jtalc um politifchcn Vorteil burd)
bie neue IBerwanbtfdjaft. Slber was ihn

gan3 djaralterifiert, bas folgt erft bann.

Xas nämlid), bag biefer oon allen Seibern

fehaften unb Sanguinismcn freie SRcdjncr

unb äBägcr bennod) nichts weniger ge=

worben ift als ein (Sgoift ;
baß er, unb

3war mit ben fahren ber beginnenben

aRannesfclbftänbigleit , ohne Sd)wan!en
ben 2Beg »om felbftifdjen SBoHen 3um
größten altruiftifchcn 3>d nimmt, ber

feine Gntwidlung hinauf 3ur menfchlichcn

§i>hc führt, unb baß in biefem wunber»

»oll Haren 33cifpiel Gljrgcis wie 23cftrc=

bung ihre gan3e Söfung finben in ber

rcftlofcn Eingabe an bic objefti»c Sache
eines SJolles, worin bic eigne ißcrfönlidp

feit »crfchwinbet, inbem fie mit ihren

tfäljigfcitcn unb (Streichungen nur noch

biefem in Xrcuc »erfolgten ©emeinmoljl

cingcorbnet bleibt.

Ötanicn hat fid) ber Sache ber bc=

brohten 'Jiicbctlanbe 3ugcwanbt in einem

SJtoment, ba ber feinftc pcrfönlidje Stre=

ber leinerlei benlbaten Vorteil hätte f)er=

auswittem lönnen, fdjon balb nach

Philipps II. ^Regierungsantritt. 3JHt

Saifer Sari V. war ber populäre San*

bessert bahingegangen. Sari war fclbcr

Sliebcrlänbcr »on ©eburt gewefen unb
hatte fid) als foldjen empfunben ; er

fprad) oläinifd)
,

foweit er nicht bas

höfifch=burgunbifd)c ^ran^ßftfd) fprad),

unb er hat für bie 9lufrecf)tcrhaltung

unb Sliciterentfaltung ber nicberlänbifchcn

Äönifl ficinricf) II. oon ftranfreid).
fficmälDe oon ftransots (Honet tm 'liittipalafi nu
tflorcuj. 3lad) einer ^Ijotoflraptjic oon ffi. '-örogi

in Floren*.
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3m Ultuieum au ‘-ikuijcl. 'Jlad> einer 'lU>uiu-

grapbie oon ftranj §cmfftacngl in anüudjen.

Hanbcls» unb Gnocrbsblütc Aufjcrorbcnt»

liebes getan, [ooiel, bafj besmegen bas

nüchtern unb materiell benfenbe Voll im
gangen nicht viel Gebens gemacht hat

oon feiner '-Verfolgung bcs um fich grci=

fenben reformierten ©laubens. Grft fein

Sohn Philipp II. rourbe bicfeit nicber»

länbifdjcn Vürgern ber frembe, finftcrc,

bigotte König, oon bem man alsbalb ju

befürchten hatte unb mehr unb mehr
bann aud) bic Scmcifc erhielt, bajf er

bie ÜUicberlanbc rechtlich ju bifpanificrcn

fid) nicht fchcuen rnerbc, baff ihm bie

Vernichtung bcs £atibcsl)crfontmctts unb,

menn es fein muffte, alles bürgerlichen

Veftanbes fein Siebenten fei, menn er

bamit bic Ausrottung bcs fclbftgemähltcn

nicbcrlänbifchcn Vefenntniffes erlaufen

merbe. 3Bcnigc 3al)rc nad) Vhtl'PPS

llbemahmc ber '.Regierung offenbarte (ich

bics, Drauien mar einer ber erften, bic

B333333333333331
cs fidjer unb aus 33c«

roeifen erfannten. Unb
ba hat er fofort ent»

fdjloffcn feine Stellung

genommen.
<2urd) Karls V. 9?c=

gcntcnlcben hatte fld)

als bas 3Reiftbcftim»

menbe, bem er aud)

bic fragen ber IRcli»

gion cinjuorbncn ge»

mujft hatte, h>nburd)-

gejogen ber Abmcf)r«

fampf bcsHaufesHabs»
bürg gegen bas mett=

cifcrnbe ffranfreid).

'Vh'l'PP II. motltc bic»

fcs Verhältnis umfetp

reit; fobalb er ben oon

feinem Vater über»

nommenen let)tcn Krieg

mit tfranfrcich juGnbe
gebradjt hatte, 1559,

mar er bereit, bic bis»

herige 3Vad)famlcit

gegen fyranfreid) hin--

jugeben, um mit bic=

fern gemeinfd)aftlid) an
bic Aufgabe 3U gehen,

mcldjcr fid) bod) ftranf»

reid) niemals als fclbft»

los chrlidjcr 33unbcs=

genoffe gemibmet ha»

ben mürbe : bas gefamte Guropa für

Vom unb ben Katholizismus 3U erhalten

unb bic firdjlid) abgcfallciicn fiänber

eines nad) bem anbern, burd) Volitif

ober ©cmalt, in bic alten '.Rcligions»

ocrljältniffe jurüdjujmingen. las oon

Hugenotten burd)fct)te eigene 2anb bcs

Valoisfönigs unb bie Dticbcrlanbc bcs

Spaniers maren bic erften, bic h>«für
in Vhiüpps ©ebanfen auscrlorcn maren.

amols befanb fid) Oranien , als

Wcifcl für bic nod) ftattfinbenben ffric»

bcnsocrhanblungen ber beiben Höfe, bei

König Heinrich II. oon ffranlreid). 3hm
gegenüber hat ber forglofc König bei

einer 3agb im SValbe oon Valcncicnncs

auf jenen 00m häuften ©cljcimnis um»
hegten IJflan Vejug genommen, als auf

eine Sad)c, oon ber jcbctifaUs Oranien
bod) auch miffe. Vlit ber ObcrfIäd)lid):

feit in 'Pcrfoitalicn unb geographifchcn
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SDlargarcte oon $orma, 5od)tcr ßarls V. unb Statthalterin her 9lieher»
lanhe für 'JSbilipp II. (ftcntalbc oon 91. ©. (Eoedo im 'JNufeum au SBrüffel.

IBSSSSSSSSSSSSSSSSa
Gingen, bic burd) bic

gmtjc ©efcßidjtc ber

franjöftfdjcrt tßolitit

goßt, al)ntcSjeinrid)lI.

gar nicht, wie cifcr=

fiid)tig '-Philipp II. ge*

rabc auf biefen einfti*

gen Sichling feines

'Paters unb rote weit

entfernt er baoon mar,

Oranien in feine wid)=

tigften unb ocrfd)tuic=

genften 'Pläne ijinciii»

jujicl)en. 'Mein burd)

§einrid)s Unoorfid)tig=

feit erfuhr Oranien
baoon, unb nun mußte

er, mit [einer SJianicr

31t Ijörctt anftatt ju

reben
,

foglcid) aud)

bic Ginjelljciten I)cr=

ausäuljordjcn, bie 9llba

nad) 'Paris übermittelt

hatte unb bic in ber

§aupt[ad)c barauf hin»

ausfamen , in beiben

Sanbcn glcidjjeitig bic

fürd)tcrlid) bewährte,

jebent rcd)tli(f)en 'Pro=

Scßocrfahrcn h0hn=

fprcdjcnbc [panifdje

3nquifition, gegen Sju»

genotten in granfreid)

unb Keßer in ben 9lic=

bcrlatibcn, in Kraft 311 feilen.

3n biefem gagbgcfpräcf) oon SPalcn»

cicnncs liegt bic Gntfeheibung oon Ora»

niens pcrfünlidjcm Sebensgang. ©Iau=

bensinquifition batte man aud) in ben

Dlicbcrlanbcn gehabt, aber immcrljin eine

cinbeimifd) geübte unb an ßteeßtsbegriffe

fid) binbenbe; bic Ginfüf)rung ber fpa*

nifd)en 'Ilutobaftts, bas bebeutete, wie

Oranien nur 3U wol)l mußte, bas Gnbe
bcs nicbcrlänbifdjcn Sjinneßmens , ben

unmittelbaren 9lufrul)r. Unb biefen

wollte er eben nidjt, wollte alles tun,

was il)n abwenben tonnte. Gr war [cl*

ber Katßolif, fogar ein bisljcr befliffener;

aber fo treten nun crftmals in einer

Ijeftigen, obwohl nad) außen ocrhchltcn

Grregung bic ©cfidjtspunfte bcs allgc»

meinen SBoljls in biefcs jungen fürft=

liehen aJlannes Seele oor ade perfön»

lidjen. Siet liegt ber SPenbepuntt aus

einer 2aufbaßn im 2>anf unb 'jienft bcs

Königs 311m attioen .ganbeln, bas bic

innere Sosfagung oon ber bloßen Gin»

orbnung enthält, '-Pon l)icr an beginnt

er ber Slnwalt feines SJolfcs 31t werben;

nod) nidjt fo, baß er bas iPolf oon

bem König abbrängcit, fonbent baß er

oiclmehr bas ßufammenblcibcn möglich

madjen will. 9lun gilt cs, offen ober

heimlich, aber immer nad) beftem Gr»

wägen, cin3ugrcifcn in biefcs föniglidjc

Sjanbcln, in biefe für ‘Philipp fclbcr

nicht minber als für jene „Keßer" ge»

fal)rcnfd)wcrc Ißolitif; es gilt, bas 9llba=

tum unb bie '-Bcid)toätcricitung in ben

Gntfd)lüffen Philipps 3U burdjtrcuscn

unb beffen Maßnahmen eine anbere, bie

gortbauer oon 9tcd)tsl)crtommcn unb
gricbcn oerbürgenbe 9tid)tung 3U geben.

329!clt)agen A «laRufls SUlonatsbcftc. XXI. 3abrg. 1900 1907. I. 25b.

Digitized by Google



490 seseessssssea ?rof. Dr. et.

3n bicfern Sinne fdjliefjt bet f)cim=

geteerte Oranten fiel) enger an ben oolfs=

beliebten, aud) non itjnt, bem jüngeren,

l)od)bcu)unbertcn Ggmont , wirft lebhaft

auf ifjn, ben fönigiidjen Statthalter non

tflanbem, ein, unb für eine 9Bcilc bleiben

biefe beiben Sebcnsläufe fid) fcl)r nal)c.

feine ganj anbere 'Jiatur als Orattien

ift Ggmont. Gr ift ber glüdlidje, ge=

feierte Sieger aus bem lebten franjö=

fifdjen Kriege, ber 'Atolfsfjelb
, ber oom

Staatsmann gar nicfjts Ijat unb nur

wenig oon Gtjarafter ober irgenbwcldjer

Gmftlidjfeit ; ber „ffreunb oom 3?aud)=

madjen", wie ifjn ber fluge ©ranoclla

bejcidjnct ljat, ber benn aud), fobalb bic

Glinge fd)wierig unb cmft werben, ben

loyalen Spanicrfrcunb unb £atl)olitcn

bcrausfctjrt unb ber mit feiner ooQlom*

men ungcrcd)ten §inrid)tung nid)ts an=

beres ju fütjncn gehabt fjat , als feine

fdjmanfenbc ©cfaUfudjt unb Hnjuocrs

läffiglcit. 3f)n erfor ftd) ©octfjc, ber in

jebe 3Jienfd)lid)fcit §incinlcud)tcnbc, unb

gar cinbrüdlid) tref=

fenb Ijat er biefen

licbcnswürbigen feg=

ntont djarattcrifiert,

wie er immer bic

ernften Ginge nidjt

ernftlid) nehmen mag.

Gen Ulnbcrn Ijat aud)

Sd)illcr nid)t juin

gelben eines, ber

burd)fid)tigcren SU«

tion bebürfenben Gra=

mas gemacht , aber

umfomeijr l)at Ora=

ttien il)n begeiftert,

bajj er oon iljm als

betn §iftorifer ge=

gcidjnet werbe: ber

ferwägenbe , 'Atorfidp

tige, aber immer ein

3ieIilorausncl)mcnbc,

ber 3Jlann, ber bann
balb nidjt mefjr aus=

iocid)t, fonbent in ber

Sd)önl)cit bes Gapfe--

ren unb Gntfd)loffenen

burd) bie 3Birrfal ber

'Jlnfängc biefer Se=
freiurtg fid) l)inburd)=

ringt unb ber biefem

33olfc weit mel)r gebracht Ijat , als es

aljntc, wenn es feinen (Sgmont ocrgöt=

terte in ber lcid)tcn Wcwäijrung, bic oon
ber Gitcllcit ber Alorneljmen fo gerne

bereit gefunben wirb.

Üluf eine feltfam ruf)igc unb lotjale

SBeife beginnt ber nicbcrlänbifdjc 'A3c=

freiuttgsfampf. Siel, oiel Ijitjigcr war
biefes 'Atoll cinft gegen ben friebfertigen

9legcntfd)aftsanfprud) 'JJiaiimiliatts auf»

getreten, als es nun fid) crt)ob gegen

feines Urcttfcls an Glauben, lieben unb

Aicfit) gcljenbc HJlajjrcgcln unb 33cbro=

buttgett ; cs liegt ber gange neugeartete

iKcfpcft bagtoifdjen gegen bic oon ©ott

gcfctjte wcltlidjc Obrigfcit, ju ber ber

Ikotcftantismus fo ftarl erjieljen gcljol=

fen Ijat.

So leitet benn biefe SRcoolution bie

SReitjc berer ein, bie in ben formen ber

forgfältigften Siorjalität begonnen Ijabcn:

bic mit Bitten unb Garlegungcn unb, wenn
cs nidjt anbers mehr fein fann, fdjIicBlid)

mit ben SBaffcn fid) gegen ben 9led)ts=
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brucg gu fcfjiitjcn fucgen, aber bie aueg

bann nod) immer für ben oerfaffungs»

mäßigen fianbesgerrn unb in beffen 9la=

men tämpfen gegen ben in feiner 'fJerfon

mitocrcinigten übel beratenen unb red)ts=

oerlegenbcn fianbesgerm. SDlan fann

1556 als ben Seginn ber ©ärung unb
bes 3Biberftanbcs fegen, aber erft 1581

ift bic Slbfagc eines Xcils ber lämpfeu»

ben 'ßroomjcn, ber nörblidjcn, an bie

Sanbcsgcrrlidjleit bes fpanifegen Königs

erfolgt. Solange gaben bie 'Jliebcrlänbcr

bie Jügrcr, benen fic fid) oertrauten,

immer nur als bie Statthalter igres

fianbesgerrn fSgiltpp , ber juglcicg ber

fpanifege König unb (Entfenbcr 9llbas toar,

cingefcgt. Xarum aueg ift bas 9lmt ber

„(Srbftattgaltcr", bas fpäter ber gifto»

rifege Xitel ber Dränier, ber 'Jiaegfommen

SBilgclms, mürbe, oon ignen als ein

Stjmbol biefes urfprünglid)cn Kampfes

für ben nicbcrlänbifdjcn 'flgtlipp gegen

ben fponifegen getragen unb gefcgidjtlid)

oererbt morben bis an bic ScgrocHe bes

XIX. 3agrgunbcrts, roclcgcs bann cnbli(g

baraus bas otanifdje Königtum ber Slicbcr»

lanbe gebilbet gat.

3u unerfegöpfliegen ffiefegiegtsbetraeg»

hingen befonberet '21rt gibt biefer 23c=

freiungslampf 2lnlafj. Xer Süben beginnt

ign, er gat ign am roilbeftcn unb am
meiften aufrügrerifd) gefügrt, unb frei

geroorben ift fcglieglicg ber Sorben. 93oIi=

tifeg rocrtooH beginnt bie ®emcgung mit

ben 93erabrebungen ber großen Sjerren,

ber lönigliegen Statthalter in ben ein»

gclncn 'Ikooingen, ber Gcgmont, §oom,
Dranicn, mclcgc jebod), um forrettcr 3U

fpretgen, nidjt Vertreter ber löniglicgen

©cmalt ftnb, bie es in ben 'Jtieberlanbcn

niegt gibt, fonbern oielmegr StcllDcrtreter

^gilipps als bes jcmeiligcn S)erjogs

ober ©rafen in ben nur burtg ^crfonal»

Union oerbunbenen ßanbfcgaftcn, in ben

Sjetgogtümcrn fflanbcrn ober fficlbem, in

ber ©raffegaft §oUanb ufm. Xie amts»

tragenben Häupter bes fianbes überflügelt

bann ber Sbel unb tompromittiert fie,

in ber lautrebigen unb galgcngumorifti»

ftgen (Ergebung jener materiell unb poli»

tifeg eingeengten (Ebellcute gweiten unb
britten 'Sanges, beren ffügrer §cinricg

oon 93rcbcrobc roirb. 3gr fclbftgcgebener

ironifeger (Egrcnname ber ©cufen feglägt

mitreifjcnb nun aueg fegon in bie brei»

teren '-Bolfsfdjiegtcn ein, obmogl niegts

anbercs als bie originelle unb agitatorifeg

gödjft mirlfamc (ßcrfönlicgfeit Steberobes

$er Heine Öaaoclplaat» tPaU Sablon) xn ©rüffel mit bem mobernen (Erjbenfmol tfamont* unb
(oon ftratfto) unb jeljn 9ttarmoTflanbbilbern ihrer 3eitflcuoffen, barunter 'ißiltjelm oon Cranien unb

SWamix oon Ste. wibeaonbe.

82 *
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ben alten Abclshnfe bes Volles momentan
überbrüdt. Xer Sanbabct mit feinem

bemonftratioen Auftreten ju Vrüffel leitet

bie alutc Vhafe bei Grtjebung ein, um
halb genug entmutigt unb oerärgett uom
SBert abjufteljcn ;

unb bie enblicfjc ffrudjt

bcs ganäen Grhebungs» unb Vefreiungs»

wertes pfliidt ber ftäbtifefee Grwcrbftanb,

ben boefe bet Abel mit allem 9Jcib unb

Sngrimnt gegen beffen ©ebeihlidjlcit unb

beffen Vrioitegien ijafet: bas Sürgerium
ber Stabte, bas infolge ber nicbcrlänbi»

fcfjen ^Befreiung bie Ijödf)ftc republifanifdje

SBlüte, politifcf) unb materiell, erlebt.

Oes ift unmöglich, iw Aahmen biefes

Auffatjes bie unfagbare Viclbebingtfeeit

ber Anfänge bes Kampfes ju fdjitbern.

Altes bleibt jerfplittert juiifdjcn bie ein»

jelnen fianbfdjaftcn mit ihrem partifularen

©egenfatj unb jroifdjett bie einzelnen

Stänbc mit itjrer nidjt minber lebhaften

Gifcrfudjt. 3Bcnigc Vtomcnte treten jeit=

lieh hcroor, wo bie Unjufriebenheit fid) als

eine einigermafjen gemeinfame barftellt unb

als foldjc ihren 2BiHen burdjfctjt. las
ift erftlidj ber [fall bei bem oott ber

Gntrüftung ber Scoöllcrung erzwungenen

Abzug ber fpanifefeen Xruppcn, welche

'BhU'Pb naef) bem Trieben mit fjranfreid)

oon 1659 abfrc^tsDoU noch immer im
fianbe beliefe unb bie burd) ihre ganz
unbefdjreiblidjcn Ausfdjreitungcn bie Gr»

regung »egen ber SRcligionsprojjeffe erft

unauslöfd)lich machten unb ocraUgcmci»

nerten. 'Ähnlich erlämpfte 1564 ber gleid)=

ocrtcilte Unwille bie Abberufung Wratt»

oellas, bes 'Uiamtes, ber feinen ganj

pcrfönlidjcn Ginflufe, im Sinne ber latho»

iifchcn Aenftion unb ber ©cfügigfeit für

ben fpanifdjcn SBitlen, an bie Stelle bcs

oerfaffungsmäfeigen einheimifdjen Staats»

rats 3U fefeen ocrmodjt hatte. Als »eitere

©tappe folgt 1566 ber fanatifd)e Vilbcr»

fturm bes unteren Volles, als Antwort

auf bie oerweigerte Aiilberung ber 'Rc=

ligionsocrfolgungcn : biefer Sturm gegen

bie latholifdjen fiirdjen unb filöftcr, ber

burd) bas ganze 2anb rafte, aber gcrabe

in ben fpätcr fpanifd) oerblicbcncn Vro»

oinjen bes Siibens feine wilbeften Aus»
fdjrcitungcn begangen hat. Unb cnblid)

fdjaffen eine oolte Ginhclligtcit bas Gin»

rüden Albas mit fpanifdjcn Xruppcn

(1567) unb feine Vlutgcridjte , bie als

fichtbarfte Opfer unter Xaufcnben bie

©rafen Ggmont unb §oorn, wenig oer»

bient, unfinnig unb lebiglid) aufreijenb,

auf bas Schafott fchiden unb beren Ur»

teilfpriidjc gutentcils jur blofecn §anb»
habe ber fdjamlofcn Ausräubung werben.

Xamit beginnt nun bie Itiegerifdjc

Xätigteit AJilljclms oon Oranicn. Gr
war, obwohl taurn Jompromittiert, oor»

fechtig nadj Xcutfdjlanb gegangen, als

berjenige, ber burd) feine hc *mIid)cn

Agenten in Spanien unb ffranfreid) ge»

naucr wufetc, was beabfidjtigt war. Gr
hatte ocrgcblidj Ggmont unb §oom oor»

geftellt, cs werbe nicmanb aus '.Rang

unb ©efinnung gcfdjont werben, fonbem
gerabe mit ben Häuptern oon oben her

ber blutige Sdjredcn begonnen werben.

Saum oerftänblidj für bie minber Gin»

geweihten unb weniger Sdjarffidjtigcn

fagte bamals ber in Spanien fttjenbe

©ranocHa zu allen Verhaftungen unb

Einrichtungen immer nur bas 3ßort

:

,,'IBcnn ihr Oranien nidjt hobt, hab* <hr

nichts!" 'J!un, ba SBilhclm bie SRufe

unb ^Bitten aus ben Dlieberlanbcn er»

reichten, erhob er fid) aus feinem Giil,

fdjritt jur Xat unb hielt in biefern 'Augen»

blid für noch wichtiger, ben Xrängcnben

fid) lühn unb fidjtbar zu gewähren, als

in ber begrünbeten Vebacfetfamteit feiner

jögernben Gntfdjlüffe itetjen zu bleiben.

Gr ocrpfänbctc Silberzeug unb Eaus-

gerät, 30g unbebcntlid) bie grofehcr3ig

bargebotenen Vtittcl feiner nauffauifdjen

Vcrwanbten heran unb wagte ben mili»

tärifdjen Ginmarfd) gegen Alba in bie

Aieberlanbe , obwohl bics !aum einen

Sieg oerljcifecn fonnte ; in biefem Augen»

blid wog ber moralifchc Ginbrud fdiwerer

als bie rechnenbc Überlegung. Aiit ihm

3ogen in ben unübcrfeljbaren Srieg [eine

jüngeren naffauifdjen Vriibct; brei oon

ihnen finb mit bem Sd)wert in ber §anb
gefallen, einen nad) bem anbern hQt

Juliane oon Stolbcrg auf ber XiHen»

bürg, bie tapfere, herrliche SRuttcr biefes

Eclbengefd)lcd)ts, 3U beweinen gehabt, bis

fic enbiid) nod) ihren erftgeborenen Soljn

AJilhelm fclbcr, ben auf ben Sdjilb er»

Ijobcnen ffiiljrer , unter ber §anb bcs

SRörbcrs hat müffen hinfinlcn )el)cn.

'Jlidjt bie militärifdjen Vcrfuche bc=

3eidjnen Oraniens Siegesweg. ©Icich
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ber crftc 6tnbrud) in bic Slieberlanbe,

1568, oerlief unglüdlid). Beim filoftcr

§cigerlee fiel bet jugcnblid)e ©raf 3lbolf

oonStaffau. 2Bar an fiel) biefes fo fchmetj»

lid) bezahlte Ireffen gegen ben ®ro=

ningenfefjen Statthalter oerljcifjungsooll

gewefen, fo rüdtc nun 3llba fclbcr mit

feinen abgehärteten Stiegern heran, unb

bem fieggciuohntcn ffelbherrrt erlag 2ub=

teig oon Slaffau mit feinen ungeübten

SBcrbcfolbatcn bei Lemmingen an ber

6ms. 6ine fürchterliche Dlicberlagc ber

llcinen Schar, worin alles oerloren ging

unb lein Karbon gegeben warb; was
nicht burdjs Sdjwert umlam, warb ins

UBaffcr gebrängt unb ertranf, noch tage-

lang h“bcn bic Spanier alles nicbcr»

gemorbet, was fie in ben Käufern ocr=

ftedt unb auf ben 3n[eln ber 6ms auf»

fpürten. SDlit einem nicht mehr 3U nen»

nenben Beft war Slubwtg pcrfönlicf) auf

bas anbere Ufer ber 6ms entronnen,

©egen Oranien, ber mit 20000 äßann
im Siibcn ftanb, braudjte 3llba anbere

Xaltif. 3h» [(heute er hoch unb er

tannte anberfeits bcs ©cgners finan»

jiclle Schwäche; fo t)ielt er SBilljclm

burch Bcrfchanjungen unb Heine aus»

wcichenbe Sdjarmühel auf, bis jener aus

Mangel an ©clb unb fiebensmittcln feine

Xruppen entlaffcn muhte. Xas 2anb
hatte bicsmal noch wenig für ben Sampf
bcs Mannes getan, ben es für [eine

Befreiung gerufen.

'ilbet nun holf bem 9Iufftanbc wicbcr

3llba fclber auf feine 31rt. 3m ffiefühl

bes Siegers, ber ber §immclstönigin

triumphierenbe Xanffäulcn erridjtete, legte

er brei riefenhafte Steuern auf bas 2anb,

um bie fpanifcfjen Saffen ju füllen unb

bic cigcnftc Sraft ber Dticberlanbc ju

erbrüden : ben fogenannten jehnten Bfen»

nig, genauer eine 3lbgabe oon 10 B^o*

jent bcs ißertes oon jebem bcwcglidjcn

Sjanbcl, 5 Ißtojent bes SBertes oon jebem

Befitjroedjfct in liegenbem ©ut unb ein

Brojent oon jebem bcftcljcnbcn Bef©
überhaupt. 3u bem Schrcdcn oor ben

Blutrid)tem um 2cben, Sicherheit unb

©ut ber ifamilien war nun bet Still»
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ftanb alles §anbcls unb SBanbcls ge*

fommen. Xas Xafeinsprinjip bet 9lie=

bcrlanbe mar mit bemühter 2lb[id)t ge»

troffen, ihre Bliitc bem Grftiden preis*

gegeben; baju !am bic (Smpörung, loomit

man bic ©clbcr oiclfad) nur in bic

Xafdjcn — nicht bcs in all [einer Jurd)t=

barteit rcdjtlicfjcn unb gegen ftd) [clbcr

ftrengen 2llba, mohl aber in bie feiner

§clferst)cl[cr unb Blutrid)tcr fließen [ab-

Jetjt erft eigentlid) marb bic iuid)tig[te

Klaffe bcs 2anbcs, bas Bürgertum, für

ben Kampf auf 2cbcn unb lob, für bic

^ergäbe oon 9Jlittcln unb Soibgclbcm
unb, u>o es not tat unb niitjen tonnte,

für bie eigene Bemaffnung beftimmt.

3u biefer 3cit begannen aud) bie oiclcn,

bic ju Schiff aufs HJlccr fjinaus oor

2llba geflüchtet mären, non ben Küften

aus ben feden unb an (Sinjclcrfolgen

reid)en Krieg ber „Sötcergeufen" gegen

bic fpanifdjen Befahungen, gmangen fie,

fid) ju fonjcntricrcn, unb nahmen ihnen

ocrfdjicbcnc mecrgclcgenc Stütjpunlte

mcg. Bricl an ber 'Diaas mürbe 1572
erobert: „ben erften Xag oan Qipril

Berloor buc b’Slloa jij’n Bril," mic ber

Bolfsraig bes bäntclfängcrifdjcn Solls*

humors jubclnb fpottctc. Xatnit tarn

3uocrfid)t in ben Krieg
;
jur See begann

eine übermütige Kapcrfcljbc gegen Spanien
unb bic nicberlänbifdjcn Stabte, foroeit

fie ftd) bem Slufftanbe nidjt anfdjloffcn,

unb vergnügt nahmen bie englifdjen,

fransöfifdjcn unb oftfriefifdjen Stäbte ben

UBaffergeufen bic billig gegebene Beute

ab. 3« 2anbc bradj halb hier halb

bort ein ftäbtifdjcr Aufruhr gegen Spanien
aus, ober cs magten fid) fede Scharen*

führet ins ffclb; Üllba marb genötigt,

mit feinen nidjt allju gasreichen Xrup*

pen ftd) auf bie Sicherung bcs Sübens
gu bcfchräntcn. So betam ber Sorben
freieren 2ltcm , unb nun nahmen bic

ftänbifdjcn aJlchrfjciten oon §oüanb, 3ee=

lanb unb Utrecht, menn aud) u. a. oljne

bas fidj tatholifd) haltcnbc h»UäTibifrf)c

'llmftcrbam , tlBilhctm gu ihrem Statt*

haltet an, nod) 1572, unb Jricslanb,

fficlbcrn traten bem bei. ÜBilhclm mar
bie Jahre ingmifchen in Jranfreid) ge*

mefen. Gr hatte bort bebeutfamen 2ln=

teil an ben crfolgreidjcn Bemühungen
Goligntjs gehabt, ben Ginfluf) ber ©uife*

Sotjann oon Clfeenbarncoclfet (1547— 1619), 1577 «Den*
jtonär oon 'Jfoltcrbam. foäter iWatspenftonär oon
SjoUanfe, einer feer roubttßftcn ftäfeiUdjcn Partei*
Oänßcr unfe jjreunöe SBubelms oon Cranten. ©e-.

mälfec oon 9«. 3- SWiereoclt im 9?iitsmufcum ju
«mfierbam.

fdjen Jamilic beifeite gu fdjieben unb
König Karl IX. für bic politifche Unter*

ftütjung ber Sicbcrlanbc aus bem ffie*

fichtspunft bcs gcmcinfamcn Spanier*

ober Sjabsburgcrljaffcs gu geminnen. 'Diit

bem fo erlangten frangöfifdjen ©clbe

lonntc 2BiIl)cIm, menn auch bic erhoffte

Unterftütjung ber protc[tantifd)cn Jürften

in Xeutfchlanb oerfagte, bod) neue gute

bcutfdjc 2Bcrbctruppcn gufammcngichen.
3Jlit ihnen rüdtc er in Brabant ein, ooU

Hoffnung, ben Süben, beffen Dlufmal*

lungen bisher immer bic oiel ftürmi*

fdjeren gemefen maren, einhellig gu re*

oolutionicrcn unb all bic umherfladcm*
ben ülufftänbe in bic Orbnung eines

grofjcn einheitlichen Kampfes h'nc >n3Uä

giefjen.

Xa aber traf ihn mic ein Xonner*
fdjlag Iper in Brabant Gnbe 2luguft

1572 bic Kunbe oon bem neuen Um*
fchmung in Jranlreid), ber ben politifd)

hin unb Ijer gegerrten König in bic ©c=
malt feiner 2Jlutter Katharina oon Sie*

bici unb ber ©uifc gurüdgcfüljrt hatte:

bic Sd)rcdcnsnachrid)t oon Golignps ©r*

morbung, ber Bartljolomäusnadjt unb
bem §ugcnottentobc , ber burd) bas

gange Seid) mütete. 3m Blute biefer
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©rcucl »crfanf aud), was bic Siieber»

laiibc »011 Srantrcid) 3U Ijoffcn gehabt

uub burd) bcs Oranicrs fran3Öfifd)e SBet»

wanbtfd)aftcn 1111b biploinatifdjc Kauft

fdjon crrcicgt gatten. 9lnftatt bic nötigen

Berftärtungen gewinnen 3U tonnen, ftanb

Mlilgelm ber troftlofcn Sage gegenüber,

bic Truppen, bic er gatte, aus 9)iangel

an weiteren Bütteln cntlaffcn 311 muffen.

Turd) nncitblid)e Berworrcngcit win»

bet fid) ber Jaben bes 2Bibcrftanbcs

gegen fjlgilipps 2lnfd)läge fort. Tie llr»

[adjen, bic it>n nid)t gän3lid) fid) »er»

ticrcn laffen, finb erftens bas ©cfdjid

ber in ben 9!icberlanben fcftgcfcgtcn

Spanier, an ben »crfdjiebcnftcn fßuniten

immer wicbcr neue (Fntriiftungcn unb
Tumulte 3U erregen , unb anberfeits

bic '.'lusbauer bcs oon feinen treuen

Brübcrn umgebenen 2BilgcInt. Seine

llncrmüblidjfcit , bic Parteien 3U bc=

fd)wid)tigcn unb überbriirfen, bic §off=

nuitgcn 3U pflegen, bic aus ber »er»

widcltcn ffülle ber totalen Sacglagcn

fjcr»orgcl)cn
,

finb cs , bie ben gemein»

famen Krieg aufrccgtcrgaltcn. Siir ign

wirten mit bic Tapfcrlcit cin3elner

Stabte, bic ber brogenben 2But ber

Spanier trogen, ober wicberum bie Sei»

ben ber anberen fßlägc, bie fid) ignen

ergeben unb aus beten fcgrcdlicgcn Scgid»

falcn unb rabitalcn Sliismorbungcn bic

Blamier bes 2Bibcrftanbcs bic 93ropa=

ganba bes härteren Blutes unb ber aus»

garrenben 3»»erfid)t ljcr3ulcitcn wiffen.

9lic fo fegt, wie in biefer gebrüdten 3cit

nad) gar oietem Btifjlingcn, ertennen

wir Dranicns fcclifdjc unb ftaatsmän»

nifdjc ©röge unb 3uglcid) bic pft)d)ifd)e

2Bur3cI bcs »olfstiimlidjcn Bertraucns

3U tgm, bas bic I)öl)crc Btadjt 3wifd)cn

ben mügfcligcn unb fo »iclfad) fläglidjcn

2lknbungen ber (Srcigniffc ift. 2Bcnn
wir in feine Briefe unb feine Tcntfcgrif»

ten, feine berühmten „Apologien", gin»

cinblitfcn, ba öffnet fid) bas »öde Ber»

ftänbnis ber fdjönen ffiewalt, bic er über

bic populären 'Jlffettc gatte. So, wenn
er einmal auf icidjt gefügten Borwurf
antwortet, »ici 3U gogcitsooll unb aud)

311 pfi)d)o(ogifd) tlug, um fid) mit ben

oergeblid) gemadjten Bnftrengungen 3U

rcd)tfcrtigcn : „3gr fragt, warum id)

nid)t mit bem einen ober anberen tnädj»

tigert König ober Siirften ein Bünbnis
gcfdjloffcit gäbe? Tarauf antworte id),

baff id), ege id) bic Sadjc ber unter»

brüdtcit (Fgriftcn tn biefen Brooinjcn

auf mid) genommen gäbe, mit bem König

ber Könige einen engen Bunb gcfcgloffcn

gäbe, unb icg bin feft überseugt, baß

alle, bie igr Vertrauen auf ign ftcllcn,

burd) feine allmädjtigc F)aitb crlöft wer»

ben follcn. Ter §crr ber §ccrfd)arcn

wirb bic Krieger für uns auf bic 'Beine

bringen." 3m Oftober 1573 trat er

öffentlid) 311m (Faloinismus über, bem
gauptfäd)lid)cit Bcfcnntnis ber Slicbcr»

Ianbc, bas aud) im Sübcn bamals nod)

»iclc 9lngängcr gatte; bcmfclbcn Be»

fenntnis, bas in (Furopa iibergaupt bas

cigcntlidjc gegen bic fatgolifdje Bcaltion

fämpfenbe geworben war, im ©egenfag
3U bem in tgeologifdjc 3öittcrcicn »er»

futifcncn Sutgcrtum. (Fs war eine innere
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©rlöfung für ign unb feine Blitfämpfer,

baß er bicfeit Schritt tat unb bamit bem
©crcbc oon feiner §albl)cit, woran cs

aud) nicht gefehlt tjatte, ein 3iet fegte;

bag er fid) ber nutjlofcn Büdfichten auf

bas 3luslanb unb bcs lonfeffioncUen

Xiplomatificrcns begab, jugunften bes

DoHtommcncrcn pcrfönlidjcn 3ufommcn=
fdjluffcs mit benett, bic itjm fid)er folgten.

Blan war in Spanien 1573 enblid)

3U ber Ginfidjt gefommen, bag 'lllbas

Sgftcrn bcs blaffen Sdjredcns bei biefem

nicbcrbcutfd) jagen unb nad)baltigcn

Bolfc nur bas ©egenteil beffen erreichte,

was cs gcfoQt. Xic ad)tjcl)ntaufcnb

Bienfdjcn, bic 9llba l)ingcrid)tct hotte,

unb fein abfidjtsooQcs Unterbinben ber

Sebensabern bcs 2anbcs batten lebiglid)

ben 9lufrul)t ftärler angefadjt, oon beut

man wobl fab, bag er ogne bic gegen

biefen Bertreter Bgilipps inbioibucll gc=

ridjtctc 3C ut fd)iuäd)=

lidjer gefladert hoben
würbe. 3llba würbe
abberufen; auf ibn

folgten nun bic fon=

jilianterc ©encralftatt=

i)altcrfd)aft bcs bu=

reautratifd) ocranlag=

ten Xon 2uis Beque:

fens unb nad) beffen

lobe, 1576, bie bcs

ehrgeizigen
,

feurigen,

aüerlei eigene Bläue
in ber Seele bewegen:

ben jungen Sjclbcn ber

Sd)lad)t oon 2cpanto,

bcs Xon 3uan b’9lu=

ftria, Saris V. Sohnes
oon ber fdjöncn 9?c=

gensburgerin 'Barbara

Blumenberg, ftiir 3Bil»

heim oon Oranien
würbe bic Sage feines:

wegs leidjtcr, als bic:

fer Umfdjwuitg bcs fpa=

nifcgcn Borgehens,

3war nidjt ju ocrfol)u j

liehen 3<ri<m , wohl
aber ju einem politi=

ficrcnbcn Berfagren

erfolgte. Unb fehwere

neue Schläge waren
hinjugetommen : am

14. 31pril 1574 erftürmten bic fpanifdjcn

Iruppcn bas Saget Subwigs oon 'Jlaffau

auf ber Bloofer tfjcibc an ber ©renje

oon ©clbcrn unb filcoe. Subwig fiel

[clbcr in bem ©cfcdjt, mit iljm fein

Bruber Sjeinrief) oon Staffau unb ber

junge ©griftof »on ber Bfol3 , ber bei

ben catoiniftifcgcn ©laubensbrübern war;

cs würbe cigcntlid) alles niebergemaegt,

unb fo gut wie nicmanb entrann. 3lbcr

ungebeugt ftegt SBilgclm jwifdjcn aü

biefem Biiglingen unb pcrfönlidjen 2cib.

©r orbnet bie flugen Xeiloerganblungcn,

bic bic fpanifdjen Befehlshaber cingc:

leitet, unb birigiert bic örtlichen Sßiber:

ftänbe nebft ben waffergeufifdjen Blün=
berungen unb Sapcrcicn ju einem einiger:

mögen einheitlichen Sriegsbilbc jufam:

men. Bugig fügt er ftef) ben fcltfam

oerjwidtcn Biöglidjlciten , oerfdjicbcnc

auswärtige lanbiuftigc Herren — Bla«

2B«lhelm oon Cranicn in fpäteren 3afcren. fflcttial&e oon 3JI. 3« SWicreoett
im Wiitsmufetim ju Vlmficröam. ('Jlodj 3Bilt)elm$ Xofce gemalt.)

9lcid) einer <iU)otoarapl)ic oon ?rana $anfftaengl *'» 'JJlündjen.
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tt)ias, bcn ©ruber bes bcutfd)=l)absburs

gifd)ctt Kaifers Bubolf II. unb fpäteren

Kaifcr, unb bcn franjöfifdjcn ©ringen

ifrang non Ülnjou, toeldjc beibe in ber

©criDorreni)cit ber nicbcrlänbifdjcn Sage

mit Ijcrumfjantiercn unb non bcn ©ar=

teien b>n unb ber gcfdjoben »erben —
für bic Sache ber Befreiung nutjbar gu

madjen. Gr operiert ferner fcfjon mit

bcn ©roteftoratsgelüften Gnglanbs, bic

benn aud) fpäter, nach feinem lobe, bie

Königin Glifabctl) oeranlaffcn, ihren um
fähigen Sichling Eeiccfter, gum ©Iüd für

bic behauptete Unabhängigfeit ber 'J!ie=

bcrlanbc gcrabc biefen, hinüber gu fern

bcn. Unb ingwifdjen arbeitet er an ber

oicücicbt allcrfd)micrigftcn Aufgabe, eine

irgenbmic brauchbare politifcfjc 3ufam=

mcnfdjliefjung unb Organifation ber auf=

ftänbifchen ©rooingen gufammengubringen.

Ton 3uan ftarb 1578, ehe fref) einer

feiner felbftifchcn Träume in bcn Bieber*

lanben ober aud) in Gnglanb erfüllt hatte.

9lbcr burd) feinen Bacljfolgcr, ben per*

fönlid) höd)ft cinnchmcnbcn 9llcxanber

ifarnefe oon ©arma, einen ebenfo tüd)=

tigen, fieghaften Krieger »ic gefdjidten

©olitifer, »urbc bic ©cfaljr nur größer,

ba& Spanien bodj noch micbct bic Ober*

hanb geminne unb moralifchc Groberungen

mache. Tic Sübprooingen mußten um

(Sb. Sjctjd:

biefe 3cit , obwohl fee nod) oor furgem

ein paralleles ©ünbnis mit bem Borben
erneut hatten, für bic Sad)c ber Befreiung

unb bes gemeinfamen Busljarrcns aufs

gegeben »erben. 3n biefer Krifis haben

SlBilhelm unb feine engften ffreunbe,

nndjbem enblid) 1578 Bmfterbam burch

gcfflaltfamc Überrumpelung ber Bats=

partei gum Ülbfdjlug gebracht »orben
war, aus ihren oon langer §anb her

cingclciteten Bemühungen am 25. 3a=
nuar 1579 bie Utrcdjtcr Union gm
ftanbe gebradjt, »cldjcr teils foglcid), teils

halb banad) bic Staaten Sjollanb, 3«»
lanb, Utrecht, Gelbem, ©roningen, Trcntl)c
unb Obcrijjfcl beitraten. Sie ift ber Jform

nad) gefdjloffcn worben als ein geitwei*

liges Kriegsbünbnis felbftänbiger Sänber,

mit bcn nötigen Ginridjtungen, um Gin=

l)citlid)fcit in bic Bnftrengungen unb
Unternehmungen gu bringen. 3Bas fee

aber fähig gemacht hat, aus biefen orga=

niricrcnben 3utatcn tatsächliche Tauer gu

gewinnen unb gu einer lünftigen Staats*

oerfaffung ber freien 'Jficbcrlanbc gu wer*

bcn, hat flc allein burd) bcn oorfdjauen:

bcn ©cift ihrer Begrünber erhalten, in

erfter Sinic SBilhclms unb bann feines

Brubers 3»hann oon Baffau, ber ihm
jet)t als fein befter politifdjcr Reifer gur

Seite ftanb. Tic erfte offene Buffünbi*

gung feiner Sanbes*

hcrrlidjfcit an bcn
König oon Spanien

für bic Staaten ber

Union folgt nun 1581

auf biefen gufunftber*

genben Grfolg. 3n=
beffen war bamit noch

feineswegs bie 3bec
einer fclbftänbigcn

curopäifdjcn Unab=

hängigfeit ber heben

fid) oon Spanien los*

fagenben Staaten aus:

gefprodjen. ©iclmchr
würbe aud) jct)t nod)

wieber mit ffranfreid)

unb bem Sjergog oon
ülnfou operiert, in ber

Hoffnung, brauchbare

Unterftütjung gu er»

langen; ooücnbs ber

©ebanfe, fclbcr ber
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SIpotljeofe 'iöilhclms oon Cranicn. (Bcmältte oon Stuben» in ber fionboncr Slationalflalcrie.
(Sntftanbcn unflcfäljr 1635— UMU.

Scfjuji! ober Sanbcsljcrr ber jum SBunbe

ocrcinigten ^roDtnjett 3U werben, lam
'JBilljcIm nid)t, folangc cs ausfichtgcbcnbc

fonftige 9fflöglid)fcitcn gab. 3nbcffen cr=

toics fi cf) bic 'Jlut)lofig!cit ber weiteren

franjöfifdjen Anlehnung, 3umal bei ber

totalen Unjmnigtcit bcs pcrfönlidjcn 3kr=

fjaltcns jenes 'fkotcltors , bcs 'Vnjeu.

So rütCte enblid) ber '})Ian näher, nun*

mcljr ben wirflidjen ff-ühter burd) bic

langen fd)teeren jaljte, 'IBilhclnt oon

Oranien, in öffentlicher ifarnt an bie

Spitje ber burd) bic Utredjtcr Union (unb

burd) ihre cinjclftaatlidjcn Slborbnungcn

3U ben „Mcneralftaatcn" ber Union) ge=

einigten 'tßrooinjcn ju erheben. 'Hütten

in biefen oon ihm nicht gc[ud)tcn, wohl
aber burd) bie Situation logifch nahe:

geriieften (Sntfd)lüffen unb 'Vorbereitungen

iff 2BiIl)cIm oon Oranien am 10. 3uni
1584 ju lelft crfdjoffen worben, oon
einem burd) bic großen fpanifdjcn ißreis=

ausbictungcn getoonnenen Unternehmer
bcs aJleudjelmorbcs, ber ft cf) I)cud)Ierifch

als angcblidjcr Caloinift il)m näherte,

einem gewiffen 33altt)afar Mörarb aus ber

ftrand)C=(£omtö. HLflit ben oerbiirgten 9Bor=

ten : ,,'JUicin Mott, erbarme bid) meiner

unb biefes amten 'Volles !" fanl ber aus

gjidffter 9läfje töblid) Metroffene in bic

9lrmc feiner Sthtoägerin, bic er gcrabe

aus bem Speifefaal feiner lelftcr 2Bol)=

nung geleitete; ihre fjrage, ob er feine

Seele Mott empfehle, hat « nodj mit

einem crlöfchcnbcn „ja“ beantworten tön=

nen. (Sr hatte, ba eine ganje SDlengc
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folget non bcn fpatiifdjcn ©clb* unb
9tbclsocrfpred)ungen entflammtet SRörber

umgingen, immer gebadjt, baf; et einmal

fo fterben miiffe, aber ade befonberc 93or*

fid)t abgewiefen unb gejagt: gegen

foldjc 'lllittcl gäbe es, folangc et auf

feinem Soften octljarrc , leine fidjetc

Verwahrung. 3« allem, was et biefem

Soll gegeben unb hinterlaffen fjat, gab

er iljnt nod) bas ©ut eines tjeifien unb

ftarlen Sdjmerscs, einer unauslöfd)lid)cn

lotenflage um feinen allju frühen §in=

tritt. Sic warb bcn folgcnbcn 3abr=

jcljnten jut Ickten 2Bcil)C feines UBcrlcs,

bas tool)l jäf) unb unerfetjlid) fcfjwer in

feinet fßerfon getroffen wnrbe, aber bas

er in einer wcltgefd)id)tlid) feltenen Saas
rung non Unbcugfamfcit unb ÜBcisheit

foweit geführt hatte, baß cs nunmehr
über il)n felber hinweg bauern unb non

bcn SUadjfolgem allein nod) in bcn be=

wäljrtcn 3Bcgen feines ©eiftes unb Hiutcs

an fein 3<rl getragen werben lonnte.

SBoHen wir aber ein bcfonbcrcs ÜBort

fagen non bem Verhältnis, worin fid)

bas nationale beutfdjc Renten ber ge*

fd)id)tlid)cn Grfdicinung Dranicns gcgen=

über befinbet: nid)t er hat bie Vicber*

lanbe oon Ueutfdjlanb losgeriffen. fDenn

obwohl biefe Vblöfung erft 1(548 in

oöllerrcdjtlidje fform gcbrad)t würbe, fo

lag Re bod) fd)on enthalten in ber 3u=

weifung ber burgunbifdjen fiänber an

Spanien, bei ber Teilung ber fDJaximi*

lianifdjen (Jrbfdjaft unter bie üinien ber

beiben (Snlcl. las beutfdjc SRcid) ließ

Oranicn unb bie Seinen trotj (Srfudjen

unb Sitten im Stid), fowoljl bas Seid)

als ©anjes wie je für fid) bie aflermciften

protcf»antifd)cn dürften ;
unb biefer 9?cid)s=

iörper unter feinem SBicner fiaifer war
überhaupt nicht fo befdjaffen , baß ihm
Oranien bie fid) bcfrcicnbcn 'Jüeberlanbc

SRaubfroft. K33S833883-Ä3833
hätte juführcit lönnen unb bürfen. 9tber

bem Solfstum ber 'Ecutfcbcn im weiteren

Vcgriff ha* er fic barum bod) bewahrt,
inbem er fic aus ber §ifpanificrung unb
ßatholificrnng rettete. Onbctn er ihnen

bas 3>el jeigte, in ber politifd) ratlofcftcn

3cit ber beutfdjcn Station ein eigenes,

unabhängiges nicberbcutfd)cs Sol! unb
Staatsgebilbc für fid) 3U »erben, unb
inbem er, in feinerem gcfd)id)tlid)cn Ve=
tradjt, bantit genau basfenige tat, woju
fpäter, in nur leidjt oerhülltcr JJorm, bie

beutfehen dürften fid) im $)rcifjigjäl)rigen

.ftriege unb 2Bcftfälifd)en ffrieben bas
9?cd)t erläntpft haben. 3Bcnn aber hier=

über nod) nicles gejagt werben lönnte,

fo bleibt aufferbem, gerabe in 'Ungelegen*

heilen ber h*ftortfd)en Sluffaffung, bic

cdjtc, frifd)c (Smpfinbung immer oici foft*

barer als alle Vernunft. Unb ein cd)tcr

unb bcrcdjtigtcr Smpuls hat uns beutfdjc

feit frül) für biefen niebcrlänbifd)en Sott*

bringet, ber unferes Stammes war, bc=

geiftert unb uns mit einem ©cfühl non
Sdjidfalsncrbunbcnheit mit ihm, feinem

2Bcrfe unb aud) mit feinem uns abletj*

nenben Solle burdjbrungen. (Sincr fidjeren

geiftigen Vcrbnnbcnhcit unb 3u[ammen*
gehörigfeit, bie höher unb bauembet ift

als bie fianbfartenformungen ber 'fBolitil,

unb oon ber mir befonbers heute wicbcr

fo gerne uns erwärmen taffen: am un=

mittclbarftcn , wenn uns bic ©emüts*
gewalt jenes Siebes padt, bas einer non
iBilljelms treueften unb wertnollftcn ©c=
fährten, 'Dlarnii oon St. Vlbegonbc, ge*

bidjtct hat unb bas fdjon bei Dranicns
Sehweiten jum nationalen ßampfgefang
ber nicbcrlänbifdjcn Befreiung oon Spa*
nien geworben ift:

SBUljclmus oon Slaffouioc

SJen if, oon buitfdjcm ©laut,
$cn ©äberlatib flctrouujc

©Iciitu td) bis in bcn Tuubtl

5RauI)froft.

Ser UBintcrfonntag im Untergehn
On golbroten SBolfcn. — Unb 3*oci im SBanbcnt
Surd) bic hohen weihen SRaubfroftaücen.

3J!it träftenbem Slädjeltt fprad) eins jum anbern.

Unb jeber oergaj) fein eigenes SBel)

Om Segen bcs anbern, bes ffreubelofcn.

'Tnrcl) ber alten Siiiflern fdjimmernben Sdjnee
Sohlen bie golbroten $jimmelsrofcn.

Sfriba Sdjanj.
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it [affen am Stranb oon ^Jljaleton.

Salamis, bie 3n[el bes Sljax, lag

not uns, bahntet Ägin. 'Bor uns bas

bunlclblauc 3n[etmeer. kleine Boote

fetjten Segel auf. Xer SBinb ging ftar!.

Cr mcf)tc non Xroja l)cr. Ülllcs mahnte
an §omer. 2Bir tranfen eine Jlafchc

griedjifefjen 3n[elwcin oon märchenhafter

Süffigfeit, feurigsfchwer, als märe er ooH
Crinnerungen.

Crinncrungen? fagte bie Xante neben

mit. Xer 3Bein rebet nicht. §immel
unb Blccr haben für mich feine Sprache.

Unb bod) ift bies Sanb ooll oerblidjener

Sagen, oerlöfdjter Crlebniffe!

Unb Sie oerlangen, bafc id) 3l)nen

erjäl)le? ©ried)ifd)cs ? ©ried)ifches Gr»

innern? Sie finb — ober Sie waren
Uluttcr, gnäbige Jrau. Sie haben einen

Soljn naef) 3nbien gefdjidt, baß er fein

©lüd mache. Sie habe ihn Derloren.

Cr toibmelc fief) als 9lrjt ber Bcfämpfung
ber fßeft. Xie Bcfämpfte hat ihn ge»

tötet unb mitten in feinen ftoljcftcn Cr»

folgen bahingerafft. 3ch ntiH 3hnen oon

einer gricd)ifd)en Ulutter erzählen , bie

hier noch lebt, aber bie ihr Schicffal oor

oielcn taufenb fahren erfuhr. Sjören

Sic oon Xfjetis, ber ©öttin, unb ihrem

Sohn 9lrf)ia.

Gin Ulärchen?
§icr werben Sie an bas Ulärchen

glauben. Xhctis unb ?ld)ill ! Xie Sage
ift atlbetannt, unb ich miü fie gewifc nicht

ganj erjählen. Bcrfudien wir nur, baff

fic unferm §crjen näher tritt.

©lauben Sie an Söttet? 2Ber foUte

es nicht, ber im Siiben lebt? Xie ©ötter

finb, ob ber Ulobernc fie benft ober

nicht. Uber fie finb geheimnisootl unb
Dcrbcrgcn fid) gern. Sic oerbergen fid)

im Sicht, nicht im Xunfel. 2Bet aber

bas unijcblenbcte Shtge bes ©riechen hat,

we- »» , Sicht fehen Jann unb ben Slanj
wem cs felbft licht ift im 3n=

ber erfennt nod) heute beit rüftig

§clios broben auf feinem SBagcn,

... oem ©lutblicf unb Junten im §aar,

bie tanjenben Stunben wie hapfenbe

Strahlen um ihn her; ber hört nod) heute

fiofeibon im Seefturm brilHen, flattern»

ben Bartes; ber ficht nod) heute im

Jrüf)lingsmorgen Uphrobite aus bem
Quell fteigen, mit füffem Sachen, baß

alle Suff ooU ift oon Siebeshaud).

Sold) eine Söttin ift unb war auch

Xhctis, bie fchönfte ber Blecrmciber. Sie

haben fie ficbcr fdjon gefehen, biefe 9le»

reiben im Blecresfdjwall jwifd)en ben

Snfelfüften. 'Ulan ficht fic am heften am
heilen Ulittag, wo bie Seljfraft am fcfjärf»

ften ift. Xa fließen ihre blenbenben Seiber

im abgrunbtiefen Blau unter ben wan»
bernben ÜBogen het , mit fprifjcnbcn

Jingcnt unb offenem Ulunb, mufchel»

behängen, fd)immemben ©ifcht wie perlen

im §aar, unb ihre Uugcn träumen unb

lachen, unb man ftarrt in biefe Uugen,

als follte man ftef) felbft oerlieren. Xhctis

aber, bie fchönfte, lacfjt nicht. Xaran ift

fie ju. erfennen. 3hr 'lluge ift Schwer»

mut. Ulan fagt, bas Uleeresfalj fommt
oon ihren Xränen. Xenn fic hat ihren

Sohn ocrloren; bie Söttin ift mit bem
3Jlcnfchenfd)icffal oerwachfen, unb bas hat

fie traurig gemacht in ihrem enblofen

Sehen.

©öfter haben fein Sdjicffal. Xenn
bie Cwigen finb bem Xob unb bem

Schmcrj entjogen ;
unb fpielcnb bas

©ute 3U wirfen unb bas Schöne, fpielenb

ju jitdjtigen, ift il)t 'Beruf. Uur wenn
ein ©öttcrherj fid) an ben Sterblichen

hängt, — wehe bem allju järtlidjen !
—

ba gewinnt bas Schicffal, beffen Spiel»

ball ber Blenfd), Ulacht über ben ©ott,

unb er oerewigt bie Xrauer, ba er nicht

fterben fann.

Xer Siebesgott aber war fdjulb an
allem. 3n unfern Xagen plant Gros
nidjts ähnliches mehr, unb er führt gut

bürgerlich ttur Ulenfdjen mit Ulenfd)cn

jufammen oon §ütte ju .fjüttc, als wäre
er bem fironiben ganj entfrembet. Xa»
mals waren nod) Ulenfdjen gottähnlicher

unb ragten in bie Unftcrblid)feit hinein

;
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unb ©öfter unb 9Jlcnfchen tonnten fich

ertennen unb ntifdjen.

König Selens, ber Xt)ef[atier, war’s.

3t)m gab fic^i Xhet 's Jur ©attin. ©ine

berühmte .Vjodijcit. Xas 21U ftaunte,

9lße Qltjmpier tarnen neugierig jur Seiet.

Xenn fonft ftiegen nur ©öfter ju fterb=

liehen ÜBeibem herab, unb ich begreife,

bafi fic es taten. §icr bagegen war es

ein äJiann, ber fid) eine ©öttin erroarb.

Xas befrembete.

Unb fit gebar if)m ben 'ild)ill. Xa
ijängte gleich S^cib unb Sorge fid) an

ben Knaben. Xbetis eilte jur 3d)idfals*

höhle. Sjicr brehten bic Barjen ihre

Spinbein, fpannen ben jungen Sehens*

faben unb fangen im Xaft baju ben

Spruch mit büftergrauer Stimme:

SBiUft bu h°hen ©rbcnruhm, fo uiillft bu
furjes Sebcn.

Sßur bem SRuhmlofen allein toirb lange Jrift

gegeben.

Ob er bies, ob er jenes will,

ÜBäljle er felbft. ffis wähle Schill.

Xa erfd)raf bie Btuttcr, ben bitteren

Sinn bcs Spruches enoägcnb, nahm
ihren Sohn unb trug ihn in bie 3Bilb*

nis. Gr follte nicht berühmt »erben.

Sie »ollte ihn retten. Unb ihr Kampf
mit bem Sdjidfal begann.

Dlur am belebten Stranb gebest ber

SRuhm. Xic Ginfamteit ift fein jeinb.

fjem oom Stranbe aber liegt bie ein*

fame Bergeswilbnis bes Binbus. Xas
ift bie SBilbnis, in ber einft bie Ken-

tauren lebten, bas oierfüfjige ©cfchledjt

mit ftarten ©liebem unb chrenfcftcnt

Sinn. Bei ihnen roarb 2ld)iß auferjogen.

Gr beenbete eben fein nierjehntes Scbcns--

jahr. Xas §crj ber 'Diutter entbrannte

ihn ju fehen.

D Ginfamteit bes Binbus! — SinbSic
einmal bie thcffalifdjc Bahn gefahren?

Xic Steife ift heute nid)t ratfam ohne

militärifchc Bcbcdung. Xenn bas '-Räuber*

»efen bes barbarifdjen 'Ifiittelalters ift

bort noch nicht ausgeftorben. 3n ben

§clbcnjcitcn aber häuften hört anbre

Stäuber, »ilbe Beftien, »o bas tiefe

fonnige Xempetal oon fdjroffcn 'Berg*

tuliffen umftanben »irb, ein Barabics,

eingemauert in Schrcdniffe, roo [djwarjer

Unoalb fich in Blaffen auf ben Sjöl)cn

unb in bie Bergnifdjen brängt: alles

»eglos, ftrafjenlos ;
enge Baffe für ben,

ber wie bas 3taubtier ju fchleidjcn unb
in ben Sften ju hängen gelernt hat.

'Bon jenen SBälbcm bejieljt bas tahlc

©riechenlanb noch brüte fein '-Breun* unb
Bauholj. 21us ben§öl)en minft ber Beiion

unb Dffa, jweitaufenb Bieter hoch über

bem SDleer. Blan ficht fie am fchönften

oom Äjafen oon Bolo aus. Xcr §immel
ftütjt üd) auf bie Grbc. Gehobene StiUc,

ungeheure ©rößc ! Ginfamteit unb Ber*

geffenheit

!

Gs war BJorgcn. Xa fd)od ©efang.

Ghiron, ber alte Kentaur, hatte fich mit

feinen Schülern im Sturjbad) gefüllt

unb gebabet. Seine §ufe waren ge*

reinigt, unb fein greifes fdjediges gell

fehimmertc. 3cj)t lagerte et munter
unter ber breiten Gfdjc unb gab bem
jungen 2ld)iH Unterricht, bie Scicr ju

fd)lagcn. Batrottus ftanb baneben: benn

er würbe mit BdjiU erjogen unb wudjs

hier ju feinem unjertrennlidjcn fjrcunbe

unb Schidfalsgenoffen heran. 3iun fangen

9ld)iU unb Boirotlus jum Seierfpiel ein

Blorgcnlieb. Xer Sehrmeifter führte mit

feinem tiefen Bag ben Xon unb lenftc

bie h°hen Knabcnftimmcn. Xenn bes

Batroflus Stimme irrte ab; 9ld)iQ aber

fanb rafch bie Bielobie unb lachte ju

feinem fiehrer auf, inbem er fich finblicf)

an ben Bug feines Bferbeleibcs fdjmiegte.

Gcho aber ftanb hmter ber Tfclfenlante.

Gcho haßte es wiber, unb es iaufchten

ber ülbgrunb unb bie ffelfentammern.

„3Bir woßen bie Gdjo greifen!" rief

2ld)iß unb »oßte baoon. „Seib nicht

närrifch, 3f)r Buben!" l)errfd)tc ba ber

9llte. „Geht immerhin nur ber Gcho

nach, hie Gucf) foppt. Xenn bort am
felben Bbljang, ba finbet 3l)t hie ÜBurjeln

unb Kräuter in ben Jelsritjen, bie ich

Gud) ju fudjen gelehrt habe. Gilt Gud)
unb bringt mir bie richtigen, bic gegen

SBunbcn unb §autrifj gut finb unb gegen

innere Schmerjen. ijurtig!"

Unb Ghiron fdjarrtc mit bem §uf im
Bobcn, legte eine 2Burjel frei, büefte

hch fchwerfäßig (benn er war alt) unb
rijj fie heraus: „§ier biefc mein’ ich

oor allem
; baff 3f)t mir nid)t bas fjalfche

bringt."

Xa fprangen bie Knaben unb brachten

halb, was fie gefunben, unb Ghiron
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prüfte alles, braute Säfte bauen unb

begann mit Umftänblidjfeit feine Sicf)r=

ftunbe nom ©ebraud) ber ßräuter. Denn
er war ein berühmter argt.

adjiH fragte : „2Bogu bas ödes? Unb
wer füll mich oerwunben?"

„§aft 'Du bie Slarbe an Deiner Stirn

uergcffcn ?"

„Die (am, weil id) oom Saum ftürgte.

aber es gibt aud) Siftwunben, nicht

wafjr ? 'Die lommen »an Säten. Unb
Sdjlagwunben gibt es; bie fornmen, wenn
ein Kentaur mit ber ficulc fdjlägt. aber

aud) pon $crafles ^aft Du mir ein Sieb

gcfungen. 3d) weiß es auswenbig. §e=

railes mar fein Äentaur; er war ein

§elb unb trug bie fieule. ßönnt’ id)

es auch!“

GljiTon [trief) if)m bas §aar : „Du
fönnteft fie nid)t tragen, Du junges Slut.

Sergift ben ijeraflcs. ffür Dieb finb

foldjc Kämpfe nicht."

„9lber cs gibt nod) mehr SBunbcn.

aud) Schnitt* unb Stcdjwunben gibt’s;

fo fagft Du, alter. 'JBofjet lommen bie ?"

„Das foUft Du nicht wiffen."

„2Barum lefjrftDu uns bie tfjeitfräuter,

unb wir fennen bie SBaffen nid)t, bie

ben Staben tun? aber id) weift, man
fann fid) in ben arm fteeften, baft bas

Slut ftoef)fpriftt."

„3lun benn, es gibt Slenfdjen, ba

brunten am 9J!eer, bie fämpfen mit ^Pfeilen,

mit Speer unb Dold); bamit fämpfen

bie Slenfcf)en."

„2lud) mein Sater? 3ctgc mir fie!“

„2Bir SBalbleute ftier oben Ijaben nidjt

Sfeile nod) Sangen."

„aber Steinwaffen ftaft Du boeft, wo*

mit Du fdjladjteft ?"

„3a, wir fchladjten bamit. aber uns

ift ©efeft, foiefte tlBaffe miber SRcnfcfjcn

nid)t gu braunen, fiommt! ftelft mir!"

Unb ©ftiron tjoltc ein §irfd)lalb aus

ber §öl)lc; bas ftatte er am Sortag er*

legt; unb bie Snabcn übten fid) ooH

Gifer unb gerlegten es nun unter feiner

Scitung. Gr fdjalt unb lobte unb freute

fid) an ber 3ugenb. Denn er war fiebgig

3aljrc alt unb lebte cinfam unb oljne

2Beib feit langem, unb in feinem leeren

bergen Hang jebet Saut ber Sinbfjcit

boppett wieber. als fie bas Gingeweibe

freigelegt, begann er ben Seftrton oon

neuem (benn er fonnte nicht anbers als

filuges reben) unb geigte ifjnen, wie man
aus bem ©etröfe, aus Seber unb Sfilg

bie -äufunft oorausfagt. Gs gibt ©lüd
unb Unglüd, ©elingen unb Stiftungen

bei jebem irbifdjen SBerf, unb nur ber

Äunbigc fann es oorausfagen.

,,'JBas aber ift Unglüd?" fragte ba

ad)itl erftaunt. „2Bas ift Stiftungen?

3d) fenne es nidjt. Unb was ift, was
Du 3nf«nft nennft?"

„Bufunft?" Der 9Ute oerfud)te feinen

ßnabenoerftanb gu bebeuien. Schill aber

lai^te glodenfteH, baft bie Sögel red)ts

unb linfs auflaufcfjten im Saub unb

fpratf): ,,3d) mag nitf)t benfen. 3dj

will feine 3ufunft. aber wadjfcn miH

idft, ja, ja! bas eine: id) will gröfter

werben. — Gs ift fo fd)ön fteute. Saft

mid) auffiften!"

Unb er fprang bem fientaur auf ben

Süden im Seiterftt) unb ftieft mit ben

§aden, als gäb’ er feinem Seftret bie

Sporen. Da lernte G^iron feinen Stern

fdjcrtlcib gurüd, faftte if)m in bie bellen

Soden unb fügte iftn, baft bas fiinber-

geftd)t fid) in feinem wilben Sart oer*

grub. Dann fegte er fid) in ©alopp,

bei, ftei! boil)o! burd) bie näcbfie Sd)lud)t,

in wilber 3>agb. IDas mar ein haften

mit ©ejautbge unb ©efeftrei. Die fiiefel

flogen. Unb mitten im ©alopp fprang

a<bia ab unb wieber auf unb lief neben*

ber unb lieft fßatrottus reiten. Seiner

aber mar fo fdjnellfüftig wie ber Softn

ber Dbetis. Das matbte: bie Steeres*

göttin ift feine Stutter
; auch fein 2Baffer

fcfjieftt fo fcftneU übers ©eftein wie er.

Gljiron feuchte unb fonnte nid)t mehr.

Gr b'eU oor feiner ^öftle unb peitfd)tc

fid, bie fjlanfen mit bem Sdjweif. „3et)t

toft nur alleine. Der 2Balb ift weit.

2BoHt 3ftr meine fiebgig 3aftr gu Dobe
reiten? aber gur Stittagsftunbe, wenn
bie Sonne beginnt abgufteigen, feib 3br
gurüd. §abt ad)t auf bie Sonne; fie

ift uns gum 3citmaft gefegt. 3<b erwart’

(Eucf) bi«-"

Da fdjlüpften bie beiben baoon, unb
Satroflus fprad, : „3d) weift etwas, bas

Du nieftt weiftt. Dort unter ben ffels*

fteinen, ba liegen Speer unb Sdjwcrt

oerborgen. Die geboren Deinem Sater

Sdens. 3n früheren 3eiten fam er oft
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giergcr, um mit ©giron gu jagen, unb
lieg bie 3Baffen gier gurüd. SBemt er

einmal wieberfommt, will et fie brauegen."

Xas war etwas Sieues ! Dgnc Sc=
[innen gaben fic bie fjelsftcine auf, unb
SlegiU [ag ben Speer feines Katers, ftetttc

if)n an feine Sdjulter unb mag [teil aufs

gerichtet ooll ©ier an igm bie eigene

©rüge : aber, wie fegt er ben fjals begnte,

bie Speerfpige überragte ign weit. „Xas
Segwcrt fagt ftet) gut" — unb bamit
eilten ge fort unb oerfegwanben, wo bas

Xididjt am tiefften ift.

©giron aber trat feuegenb in feine

Sjögle, godte am §crb nicbcr, blies

mäegtig ins fjeuer, bregte ben Spieg, an
ben er bie Keulen bes Sjirfegfalbes getan,

unb begann bas Klagt gu bereiten, bas
ge gu breien oergegren wollten. Xa fam
btaugen 00m fernen, finftern SBalbe geller

3auberfegein. Xie Baubfroncn flüfterten

unb neigten bie 'Äfte. ©ine XuftwcQc
gog gu igm gerauf aus ber Xiefe —
Xgctis, bie ©öttin, fegritt bureg bie Statur,

©s mar nur ein Segmeben; igre Sogle

brüdtc ben Koben niegt. Sein ©ras,

fein fjam marb gefnieft
;
unb bie Statur

betete an oor igr. ©giron erfanntc ge

oon mcitem, galoppierte igr entgegen,

fnietc pofficrlicg mit cingelnicftcn Korbers

laufen oor igr nieber unb fügte igr ooll

Keregrung bie Sjanb.

Sie lacgtc: „Keneibenswert mein Sogn.
©r fann oon Xir lernen, mie man bie

©ötter egrt. Unb Xu big rüftig geblieben,

alter ffminb, als märeft Xu felbft ein

©ott: ein ©ott auf oicr $ügcn! 3eg

merbe 3«us bitten, bag ber Xob niegt

an Xicg fommt. ©r foH Xieg an ben

Sjimmel oerfegen. 911s Stcrnbilb im
Xierfrcis ber Sonncnbagn foUft Xu Xid)

in ber See fpiegcln. Slber wo bleibt

er? SBo ift Slegiil?"

Unb ©giron fügrtc ge in bie Sjöglc.

Xie Sjögl® ’g nod) geut oorganben.

Stur ift ein Jelsblod oon oben oor ben

©ingang geftürgt, unb fie ift mie ein gu=

gemorfener 3QUbetbrunncn, mie ein ge=

fcgloffener Kpffgäufer ober Kenusbcrg

:

eine ©rottcngalle, fiinftlitg aufgewölbt,

meit , bunfel unb fügl unb mit engem
2iegtfd)ad)t. Unb wägrcnb Xgctis fag

unb er bas ©ffen bereitete, ergäglte er

igr oon igrem Sogn. Sorglos fröglicg

görte ge alles unb gog Sie Stüftcrn ood
Übermut: „Kei Xir gibt’s feine fjifegc.

SBie fegön rieegt Xein Kratcn. SBir

wollen uns gütlieg tun. Sßcnn er nur
mitfpeifte! 3Bo bleiben bie Knaben?"

„Xag ein Xonnermetter!" — Xer
Sllte fpägte ginaus unb tat einen 2od=

fegrei. Slber bie Surfegen famen niegt

;

ge antworteten niegt. Unb er fugr fort

gu ergäglen: ,,©r ift fonft gclcgrig unb
folgfam. ©r rennt, er ilettcrt unb
fpringt Xir wie ein fiudjs. 9lud) fingt

er unb [eglägt bie fieicr ooU Kerftanb.

Slber cs regt geg in igm übermenfcglieges

Kraftoermögen."

„SJtag bie Kraft geg regen. Slber er

weig 00m Slugme niegts? 3ßas Siugm

ift, gaft Xu igm niegt gejagt?" warf fic

gaftig ein. „O, ieg gaffe bas SBort.

SBir Unfterbliegen brauegen es niegt.

Stur bie Staubgeborenen, bie bünfen geg

©öttern gleicg, wenn ber Stugm igren

Stamcn burd) bie SBclt trägt. Slber fo

feib 3gr niegt. Xein fegliegtes Kentauren»

oolf ift gwar aueg raufluftig, aber cs

weig niegts oon Ggrgeig; unb Xu big

friedfertig wie fein gweiter. Xarum
braegte icg SlegiU gu Xir. Xie SBelt

bleibt igm gier ein ocrfegloffenes ©cgeim=

nis. SJiein Klan gelang. Slcgiö fennt

bis geut nur Xieg unb Xeinc oierfügige

Sippe, nur Kdeus, feinen Kater, nur

Katroflus, ben ffiefpielen, unb fein 'Jßeib

auger feiner SJtutter. 3ft es niegt fo?

So fod es bleiben. Gr weig nidjt, bag

es bort unten Koller rafenber SRenicgen

gibt, bie morben unb geg morben (affen,

weil es als gerrlieg gilt, oon igren oer»

gänglidjcn 2ippen gepriefen gu werben.

Xcnn SJtcnfcgcnlippen blügen wie bie

SBaffcrrofcn nur einen Xag. Sieg! mir

graut oor bem Xobc . .

©giron fag oerlcgen gut Seite unb

fagte gögernb unb ooll Siebenten : „Soll

es wirflieg fo weitergegn? 3gr Gmigen
fönnt Gueg fein ©nbe benlen. Xarum
fotl biefer Knabe, ber eine 3>cr ber

SJtenfdjgeit ift, gum ©ingebier werben,

oom grogen Stingcn ber SBclt niegts er»

fagten
,

gier in unfrem Kujeg eine ber

immmen Sttjmpgen freien, bie mit fangen»

bem Slid fegon naeg igm ausfegaucn,

Kinbcr geugen, bie werben wie er, um
enblid) tatenlos gingualtcm, bis Xu, Xu
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ewig junge, biefen Deinen Sohn als ein» Unb bleich unb entfdjloffen trat If)ct ‘s

gefd)rümpften ©reis auf Deine meinen gurüd. Da erfcholl ©efdjrei aus ber

Arme nimmft unb auf ben Sjoljftojj legft?" §öhlc. Auf einem ffelsgrat ftanben bie

„Du fränlft mein aRuttcrfyerg,“ fuhr fiinber; wie Diosfuren, fo f)oben ftc fid)

Dhetis auf. „Slein Sjerg fdjreit : rette leudjtcnb ab non ber bunflen fiiefcmwanb

if)n, rette ifjn ! Der Dob ftefjt auf bet unb winften unb jaudjgtcn, unb iljrc Stirn

Sauer. (Sr gielt auf bie ©eften guerft. ftrafjlte, als ftänbe ein Stern auf ihrem

Sßer miibe ift mag ftcrben. 3ung fterben Scheitel. Ad)iH fdjmang bas bluttriefenbc

ift tfreucl gegen bie 'Jiatur. Du woütcft ffcll einer fiöroin, bie er erlegt, in ben

mir helfen ihn gu retten, jfreunb. ©!ci= Stiften unb trug jroei £öwentät)d)en im
ncs Dantes bift Du fidjer. Alfo h'lf Arm unb reigte fie, baff fie bie Straßen

weiter." geigten. ©atrollus gönnte ihm neiblos

„3dj fürchte ..." ben Driumph- Dann nahm er bie $ät)»

„Du fürdjteft?" d>cn, unb ber Sohn fai) bie ©lütter unb

„Du bift ©lütter mit Eeibenfdjaft. ftürgte frol)lodenb in ihre Atme. illuttcr

Aber Üeibcnfdjaft unb Klugheit ift nicht unb Sohn! Ctjiron fah es froh bewegt

basfelbe." unb bemertte, bafj ber finabe fdjon fo

„3d) will, baft ihn hüteft." grob tote feine ©lütter mar unb wie er

„Aud) eine ©öttin tann bas Unmög» ihr ähnlich fah- Unb fie fügte ihn lange

liehe wollen. (Sr hofft auf ©efahren. (Sr unb achtete nicht bes Scbwcifjcs unb
wirb gunt Süngling. Der Drieb ergreift Staubes, ber fein ©cfidjt entfteüte.

ihn. ©r wanbert in bie SBelt. 3d) tann „ßommt erft gunt Cluell!" tjerrfcf)te ba

ihn nicht hollen." ©hiron; benn ber .Qorn erwachte in ihm.

„©lach’, bah er Dich über alles liebt. Unb fie wufchen fid) geljorfam unb reinig»

(Snge feine ©orftedungen ein, unb er wirb ten auch bas .(jaat. Dann pflog man
nidjt barauf ©erfaßen." bes Stahles. Die Stnabcn bebienten, unb

„3Ber aber tann es ertragen, in ein Ad)iQes fprad) mit Sanftmut : „3Bir haben
tluges, horchenbes finabenauge gu fehen gefehlt, ©leifter. 3üme uns nur nicht, ber

unb ihm nicht gu ergäben oon ben Sjel» ©lütter guliebe!"

ben ber ©orgeit, oon ber ©röfje ber SBelt, ©lehr fprad) er nid)t unb ergählte nichts

oon ben Surgen ber Könige . . . ?“ (bas Schwert bes ©aters hotte ©atrotlus

„Das tateft Du?" wieber oerborgen), unb fehweigenb afjen

„(Sr hing im ©aum unb ftarrte fudjenb fte am Difd>: bie brei auf bem Säger;

in bie leere jjerne, ftunbeniang, borthin, nur ©hiron hodte nach Sjunbeart unb
wo bas ©teer liegt, ©in Snabe tann brauchte teinen Si&. ©s war ein grofjes

ftarren, wie bie Gibcchfe fiaTrt, geitlos, Schweigen ber Grwartung. Die ©lütter

regungslos, gcbantenlos : eine grofjc lange oerfentte ihren Slid in ihn unb fchwelgte

ffrage ohne '.Antwort ! 3<h fah : feine in feinem ©ebilbe, unb ©eforgnis unb
Seele hun9?rte. Da ergählte ich >hm SBonne tämpften in ihrem §ergcn. ©r
weniges, oon ben Argonauten unb ihrer fing ihren ©lid auf unb lachte fte jteg»

Schiffahrt ..." reich an unb felbftgewifj.

„Du hoft ihm ergählt, baff es Seefahrt Stahlblau war fein Äuge, es lag grojj

gibt ? SBehe mir ! fjenfeits bes ©leeres unb brotjenb in ben §öi)lcn. 3ßcid)c

harrt fein ©tab auf ihn. ©r foH es nicht SBimpcrn gingen barüber. Aber bie

ftnben." ©rauen ftiegen mächtig fteil an, als wollte

©hiron trat mit ihr an bas ©rotten» er gümen. Schwer lag ihm bie §aar»
tor : „Da fiehft Du bas ©teer, ffern, maffe in ber niebren Stirn. Das Ooal
fern taucht es auf wie ein ©efpenft. ©s ber SBangen war fcf)mal unb faft ge»

lägt fid) nicht ocrheimlid)cn." brungen, ber ©lunb noch weid) wie ber

Unb er geigte ihr ben ©lid in bie eines fiinbes; aber um bie ©tunbwinfel

ffeme. Da fd)immerte bie buftblaue lag es gefpannt wie eifemer SBifle.

ffläche ber See, mit ben gegadten Stuften, ,©r !am oom Kampfe!' badjte Dhetis.

insUnenbliche rointenb: ©uböa, bem wal» ,Unb bie äBunben an feinem S)als? Sei)’

bigen Dtljrps, ©elion unb Ojfa. ich nid)t 2Bunben?‘

Sicltjartcn A Ktaflngs »lonatslieftt. XXI. 3at)rs. 180B li«7. I. SO. SS
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„Cr ift Denuunbet !" — rief fie ooll

Scßred unb ftreifte it)m bas fjellfleib ootn

Staden.

„Sold) ein 93iß heilt oon felbfl," lachte

%hill. „Cs judt mir. 3d) fußte, es heilt

fd)on."

Sßatroflus aber fing an gu erjäijlen:

„SBir biridjten burd)sXtrfid)ttalab, bort*

bin, joo bic oielcn §irfd)c gehn, unb

fd)lugen mit ber Keule an bie Saum»
ftämme, baß es hallte. Xann laufdjten

mir unb faljeti Scharen »on äBilbgänfen.

Xic flogen auf mit ©cfdjrei. 9lud) groei

Slblet ftanben hoch über iijnen. 9lber mir

tonnten fie mit feinem 413urf erreidjcn.

53a — mo es am bidften unb gang finftcr

mar, hörten mir ein faudjenbes Schnarchen

unb ©ebrüll. 3Bir ftürgten h'0, unb ein

mächtig gelbes Ungetier brad) heroor.

Xic Söroin roar’s. 2Bir batten fold) Xier

noch nie gefeben. Sic glaubte gcroiß ihre

jungen bcbrofjt unb brüllte furdjtbar

bumpf unb mit mächtigem Saft faßte fie

9ld)iH unb f<blug ihre Xatjen ihm hier in

ben Sjals. Gr aber blieb aufredjt, roürgtc

ftc rafd), eb’ ihr ©ebifj ihn faßte, roarf

fie flad) gur Crbe unb ft i eff ihr bas Sdjmert

tief ins ffietröfe. Xann gogen mir ihr bas

iJetl ab. §ier ift bas fjell. 3Bir haben

cs. Xarauf mollen mir fortan fcblafen."

„Unb roohcrbasSchroert?" fehrieXtjetis.

„Chiron, baft Xu ihnen bas Sdjroert ge*

geben ?"

„Cs ift meines Saters! 3Bir fanben

es unter bem ffclsftcin!" jubelte Üldjill.

„Cs ift mein eigen."

„Kinb bes Unheils! Unb ift Cuer
Ülbcntcuer hiermit gu Cnbe? 3Jtit bem
Sörocnfetl eiltet 3ßr flugs nad) §aus?"

„Cs ift noch nicht gu Cnbe. Sjöre,

Chiron, roeshalb mir uns oerfpäteten. Cin
junger Kentaur — er nennt ftdj ©laufos,

ber hütete fein gehörntes Sieh am Serg*

hang bes Sdkm. 4Bir hörten fdjon oon

fern bas ©eläut. Xie Kentaurin melfte

eben bic Kühe. Xa fprengt ©laufos auf

uns her : ,2Bas habt 3ßr ba, 3hr Kinber ?‘

fo rief er ooll Übermut unb griff rafd)

unb entriß mir bas SömenfeH, als ob es

ihm gehörte. 3d) forberte
:
gib es heraus.

Cr lachte nur unb höhnte mich, als ftänbe

ein Kinb oor ihm. 3d) roeiß, bic Ken*

tauren lieben bas Slies ber roilben Katjen

um ihre Schultern gu hängen. 2Bir aber

»irt: B33S3SSe33SSSS83Säl
flettertcn an ihm empor unb crftachen

ihn. Sein SUeib erhob 4ßehgefd)rci.

9Jtorgen merben feine Sermanbten hier

fein unb Sache forbem. SRorgen! mor»
gen! Cs gibt Krieg, es gibt Krieg! Xas
ift ein Sieben !"

„Sinb bas bic Künftc, bic Chiron Xid)
lehrte?" fchalt Xßetis, oor Sehreden
außer fid).

„Sein, nein! Chiron hat mich noch
anbre Künfte, er hat mich auch bie SDtufif

gelehrt. SBillft Xu cin üieb hören, Hiutter?

Stach ber SOlahlgcit giemt ftd) rooljl Seier*

Hang."

Unb ülchiH probierte furg, ob bie Saiten
unter feinem ©riff nid)t riffert ; unb, bie

Stirn gefaltet, ben Kopf gefenft, mic ein

junger Stier, begann er hell, aber eintönig

gu fingen, unb bas haüenbe ©croölbc ocr*

hoppelte ben Klang:

Xicb, §cra!Ies, Sjctaflcs, großer Selb,
Xid) miH teh fingen unb Xcinen Kußm,
Unb mic Xu bic Stabt ßdjalia nahmft . .

.

„§erafles? SBoljer ber Same?" rief

baXhetis, roie oon Sinnen. „Unb Sühnt?
fRuljm? 3Bas fotl Xir ber Stußm bes

§ergfles ?"

Unb fie entriß ihm bic Sicier unb ge*

bot : „Sjöre auf. Xu fingft nicht bie Sieber,

bie mir rooblgefaQcn. Xu bift mir ein

Nirgends. 3d) ertrag’ es nid)t."

Xa ftürgten ihm bie Xränen. Cr barg

fein $aupt in ber 9Jtutter Schoß unb
flagte: „3ch mußte nicht, baß es Xir
mißfalle. 3eige mir, mas ich tun fotl,

föluttcr. 9lber ich fann nur tun, mas id)

liebe. 3eige mir, mas ich lieben foü."

Sie blieb ratlos unb fagte nichts, unb
er fcßlich oon bannen, unb Xßetis oerfanl

in ©riibcln, unb Chiron trottete um fie

her unb brummte leife unb fdjarrte mit

ben Sjufcn unb räufpcric ftd) oiel unb roagte

bod) nicht fie gu ftören. Unb bie Stun*
ben oergingen. Xraußen mürbe berfBaum*

fchatten länger. Xie Xälcr oerbämmerten.

Xer 4lbenb nahte. Xa gingen bic Knaben
fdjlafen ;

bettn fchmerc SUiübrgfeit mar in

ihren ©liebem
;
unb legten fid) auf bas

ffeil, um oon fünftigem fKußme gu träumen.

Xhetis erhob fid), führte Chiron ins

tfteie, mo in ber Xicfc unter ihnen bas
9J!ccr perlgrau fdjimmertc, unb fie fprad)

:

„Gr foQ mit mir hinmeg. §ier lann er

nid)t bleiben."
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„Xu witlft il)n mir nehmen ?" Chiton

fcnttc bas Haupt.
SEtjctis fugr fort : „SJBüßt’ id) nur, wo»

hin id) it)n rette ! ©cfagr ift überall in ber

3Belt. Sind) gier oben brogt igm bas ®e=

fcd)t; morgen brogt igm bie 'Jiadje für ben

Xotfdjlag. Seine Sampfeswut ift ent*

günbet. ©roßer (Schieber, bclenne, baß

Xu tfjn fd)Icd)t geljütet t»aft
!

"

,,3d) gäbe es ocrfudjt, bie Kräfte bes

3öglings gu ertöten ftatt fic gu toeden.

3lber mein §erj lernte fid) auf. 33e»

fcfjneibe auch ben Gidjenftamm, fo oiel

Xu willft; er wirb bocg nie gegägmt; er

toirb bir niemals (feigen tragen. Xen
angeborenen Xrieb gu fteigem unb gum
©uten gu lenlen, bas ift, was mir lönnen,

nic^t mehr. 3d) rate Xir: tu’ ein 3Bun=

ber, mach’ ben finaben gunt äJläbchen.

Xann bift Xu feiner fidler.“

3Rad)’ ihn gum 9Jiäbd)cn! 28ar bas

Hogn? Xas ©cmüt ber ©öttin war gu

bewegt, um Sicht gu geben. Sie hörte

nur: Xu’ ein SBunbet! tu’ ein SBunber!

9Bär’ er ein äßäbcgen! Unb fie nahm
ben fdjlafcnben Sohn in ihren Slrm. Xer
Schlaf bes §alberwadjfenen ift tief, unb

SlchiH erwachte nicht. So fehwebte fie

fchmeigfam mit ihrer teuren flaft, bie He

leicht bahintrug, burch bas 'Jladjtbunlcl

oon ber §öl)c bes ißinbus gunt tiefen

Xcmpetal unb weiter an bie SJleeresfüfte

hinab. Ggiton folgte ihr noH Xrauer.

Xic SBeHe bes Sliecrcs leuchtete auf,

ba bie Herrin nahte; unb bie munteren

Xritonen tarnen, HJteermufdjeln in ben

Hauben, wölbten ihren ffifdgleib gunt Sig
unb erboten flöh bienftbereit, fie unb ben

Sohn übers SJicer gu fahren. Slber fie

lehnte es ab: „©egt nur, 3h* ©uten.

3gt plätfdjcrt gu laut; 3gr ftojjt in bie

Hörner, unb bas Äinb tonnte mir er»

wachen. Sogt meine Xelpghten tommen.
Xic finb geräuschlos unb flug unb fie

lieben bie finaben."

Xann grüßte fic Ggiron, ben Sitten:

„Sieb wohl! Unb es fei tein®roll gwifchen

uns. Xu ijaft getan, was Xu mujjteft.

3ch mach’ es nid)t anbers."

Ghiron war einfilbig in feinem Summer
unb fragte nur noch: „SBogin?"

,,9lad) Sfpros," antwortete fie geheim»

nisooü. „3ch folge Xeinem SRat."

Xa lagerte fie fid) |d)on auf ben Xel»

phinen. Xie Xiere freuten fid) ber

hoppelten £aft unb fdgautelten ben Sna«

ben in tieferen Schlummer. Unb bie

nächtliche (fahrt begann, hoch über bem
SRüden bes warmen, atmenben SJJeeres.

unb Xgctis hing mit bem ffuff im SBaffer,

unb wo ber ffuf) bie SBelle furdjte, gab

es weithin einen fiiegiftteifen im SJleere.

Unb Ghiron ftanb einfam am Ufer noch

lange, fteüte fid) ooH Segnfucgt auf bie

Hinterbeine feines ^ferbeleibes, um mög»

lichft weit gu flauen, unb ncrfolgte mit

23lid unb ©ebanfen ben Schimmer auf

bem SJlcere unb ben Schüler, ben er

oerloren gatte.

n.

Sie fennen bie griechifcgen 3nfeln,

oerehrte ffreunbin? 3eh weiß, Sie haben

Xelos unb tßaros betreten. 2Ber folegc

3nfel im SRcerc oon außen fieht, bem
fdjeint fie lagl, ein Steingchege, ausge»

brannt oon ber Sonne unb unfruchtbar

wie bie See felbft. Xenn weber oom
Stein noch oon ber SalgmeOc tann ber

Grbenmenfd) leben. Steigt man aber

burch öi« (felfcnrüftung ins 3nnerc, ba

grünt es in ben Spalten ber ©ebirge,

unb gefegwungene ffläd)en begnen fid),

auf benen ber ißftug feine (furchen gieht.

31us ben Senlungen flimmern Stäbte

auf, unb jebe 3nfel ift wie ein Heines,

geheimnisDotles Königreich, gugcfchloffen

wie eine ffeftung ; inwenbig aber walten

ffriebe unb ffröglidjfeit. Solcher 3nfel=

lönigreidje gab es oiele in ben 3citen

Homers.
Gs war SRadgt, als Xhetis an Slpros’

Äüfte anfehwamm. otgros ift foldge

3nfel; fie liegt oon anberen ihresgleichen

weit abgetrennt, in bet SDlittc gwifchen

£esbos unb Guböa. 3luf einem ffelfen»

hang über ber fanften SBranbung bettete

bie ÜJtutter ihren Sohn, gebot ben auf»

tauchenben Xritonen : „Schafft mir Kleiber

unb Sdjmud aus meiner £abe!" unb bie

Xritonen eilten fauchcnb, ben SHereibcn

ben 23efet)l funb gu tun. Gs war wunber»

ooHe Sommernacht, ein tiefes 9lusruhen

unb ftiHes Schlummern ber Kreatur.

3iur bie Sterne ftanben noch mit gol»

benen 9lugen in ber fdjwargen ttnenb»

liehen Höhe unb fangen igr Sphärenlieb;

aber niemanb hörte es. Unter bem
Sdjuge ber ffelfenbudjt anferten bunt»

33 *
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bemalte ©oote, unb bie Schiffer lagen

barin unb fepliefen fo meid) gewiegt unter

bem Sternenlicht. Das SKurmeln ber

SBelle aber fcpoD gu AcpiH empor, unb
i^r melobifcpcs Spiel unb bas Kofen bes

Seewinbes ftimmten feine Dräume weich

unb weieper.

Dpeiis fcplief nicht. (Es galt rafch gu

hanbcln. Darum eilte fie fcpwebenb in

ben Königspalaft bes Gilanbs, wo im
innerften Kaum König 2t)lomebes mit

feiner Königin Kipmene ruhte, fteHte fiep

gu Stäupten ber Königin, unb Kipmene
tcerrcapm in ihrem Draum bie SBorte:

„3cp, bie ©öttin, bringe Du meine

Doepter. galtet fie »erborgen, bei tnei*

nem .Borne, als wäre fie (Euer Kinb, unb
fragt fie nie nad) Sjerhmft unb ©er«

gangenheit."

Als fte gum ©eftabc lehrte, reefte ber

Sunge fich fepon im (Erwacpen. Denn
bie §eHc bes SKorgens fupr rofenfarben

über bas aufraufepenbe (Keer, unb mit

grofjen, irren Augen fap AcpiU bie weite,

wunberbare Släcpe, bie ipm fo fremb
war, rieb fiep bie 2iber gang geblenbet

unb fragte :
„SBas ift es, was ich fepe?"

„Das SJicer!"

„Das SDieer, auf bem bie Argonauten

fupren? Unb bie pölgemen 3Banncn

auf bem Sßaffer, barinnen bie SKänner

fepiafen?"

„Das finb ©oote, bie gum ffifepfang

gepen."

„So war bas Sepiff Argo! 3(p er=

fenne es. 2a jj miep hinein!"

Unb fein Sucpgen Hang fo perrlicp

ftarl grofjatmig über bas 3Jteer, bafj bie

Scpiffer erwaepten unb in bie Knie fielen,

weil fie oermeinten einen ©ott gu pören.

Dann fepten fic bie braunen Segel auf

unb fupren baoon.

Dpctis patte ben Sopn guriidgepalten:

„Du foUft pinfort mir geporepen!" AcpiH
aber lonnte immer noep niept begreifen:

„Unb picr pab’ icp gefeplafen? Unb bie

©rotte? DcrSBalb? Unb bas2öwenfcll?"
„Das fuepft Du oergeblicp."

„Unb ©attollos?"

„Du wirft ipn nie wieberfepen."

„(Epiron, ©atrollos!" feprie er auf.

„©ergijj ipn! (Bergig fie beibe. So
ift es beftimmt. Du beginnft pier ein

neues 2eben. 3cp umfepwimme täglich

Sirt: B333333S33383333Qäl
bas Ufer unb bin Dir nap. Du paft

miep, Deine (Kutter, fo wie icp Dicp pabe.

Das ift genug."

„3cp wiü niept. 2afj miep gurüd! 3cp
will gurüd! 3dp will ©atrollos polen

unb bas Scpwert meines ©aters."

„(Errege Dicp niept. (Dies (Silanb ift

ein ©cfängnis für Dicp, unb (Du wirft

mir niept ausbreepen. Aber bas ©efäng--

nis ift fepön, unb (Du foUft es lieben.

(Kein Knabe, ftepft Du niept, wie auf
ber erwaepenben See bie flhnmernben

ifunlen fpielen, unb wie fte ben Sjimmel in

iprem Schöffe wiegt? Verliere Dicp in

bie liefe ber See; bas Hiplt unb be=

fepwicptigt. Unb rieepft 'Du auep niepts?

Unfieptbar auf bürten ffelfen, ba wuepem
2aocnbel unb bläulieper Dpqmian. Die
püQen bie gange 3nfel in Duft. Das
ift lieblid) unb befepwieptigt auep. Unb
nun tritt pierper auf ben Sepeitel ber

Klippe unb tu bas Auge auf. Da liegt

bas 3nfellanb offen: auf ben Selbem
gepen taufenb fette Sepafe unb 3iegen;

unb bort unten, bas finb wopl punbert

©arten, oon (Kaftirpeden umfponnen.

(Erlennft Du bie S^gen niept unb bie

blutroten Drauben ? Sie quellen im 2aub.
Unb gwifepen braunen SKprten leuepten

Kofcnbüfepc, unb taufenb (Blumen ftepen

im ©eet. Da ift auep ein fJUi&cpen ;
bas

lommt aus bem füplen (Born, ber bort

unter ben Ulmen rinnt. Unb baneben

ftepen bie fepwargen Sepirme ber ©inien
in (Reipen: ba fepimmert es weifj; bas

finb Ejäufer ber (Kenfcpen; ba pauft ber

König."

„Aber ©atrotlos ift niept pier. (IBo

ift er? SBir wollen wiber bie Kentauren

lämpfen!" Aepitl warf fiep nicbcr, pörte

niepts, fap niepts, frallte bie Singer

in bie ©rbe unb rief unbänbig nad) fei«

nem Sreunb. Unb als bie (Kutter ipm
ftreng gebot: „Step auf. 3ep pab’ Cucp
getrennt. (Kein (IBiUe ift’s unb Du foQft

geporepen" — ba padte ipn bie SBut
bet Opnmacpt unb fcpüttelte feine junge

Seele, unb ein wilbes Scplucpgcn rang

fiep los aus feiner ©ruft.

Da fcpotl ©efang. SBoper tarn ber

Sepall ? Dies lieblicpe Dänen ? Aus ber

tiefen Scplucpt einer ©cbirgsfaltc flieg

Opferrauch fteil empor unb gerflattertc

leiept im (Korgcnwinb. Aepid ftupte.
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gab ad)t unb Ijorditc. 1a fab er eine „Das ift hier bie Dracf)t bes fianbcs,"

Schar oon Bläbcftcn. 3ftte ©ewänber belehrte bte ÜRutter. „Du foUft hinfort

fdjimmerten rofig unb fehwebten wie einljcrgehen tote jene, bie bort unten ben

SÜBogen um ihre ftüfte. 3hr §aar war Zeigen («freiten unb nad) benen Dein
ftochgcflochten unb mit fcfjmalcn Sinbcn §erg Bedangt!" Unb bie Bercibcn fuhren

fertlid) befrängt. 'Huf einem freisrunben fort, floaten fein fdjweres, wirr fträf)nen=

Blaft, ba faxten fie fid) an ben §änbcn bes Sjaar in einen Knoten, ber gefügig

unb begannen gmdlfftimtnig etn gelles im 9!adcn hing, legten breite Spangen
2ieb : bas Hang fo Zeitig, fo felig fd)ön, um feine Brme unb tfuftfnödjel unb i)oh

fo liebreigenb, unb ber Schall wuchs unb ten gar einen Spiegel oom 9Rcercsgrunb,

entfaltete fid) fdjwellcnb im weiten 9tunb ber bliftenb Hd)iHs SBilb gurüdgab. (Er

bes fjelfeneilanbes. Denn es war heut fat) es ooll 'Belüftigung,

ffefttag ber Slrtcmis, bet leufdjen ffiöttin, „9Ber ift es, ben Du im Slbbilb fiehft?"

bie bas Stauenleben hütet, unb nur frug bie ©ötiin.

Stauen waren gugegen. So manbelte „Sltidjt 9ld)iH!" rief er. „Unb bies ift

bort unten ber fromme SReigentang im nicht ber Sohn ber Dhetis."

fireife, unb bie längerinnen lächelten „Du ftchft bie Dochter ber Xhetis,"

friebfelig unb faudjgten unb wiegten fid). begann fie feierlich. „Bergift ben 9!amcn,

Das waren bie gwölf Dödjter bes ben Du bisher geführt. Du foUft hin=

Königs fiijtomcbes. Deibamia aber gab fort Bigle heiften, bie Dod)ter ber Dhetis.“

iunbig ben Schritt an unb fieberte bie „D närrifdjc SRuttcr! 2Bas ift bas,

'.Hegel. 'Jlad)tfd)warg war ihr §aar unb eine Dochter? 9Bas muß ich tun, wenn
ihr Sammetauge groß unb fragenb, füfj ich Dochter bin?" Unb ooll Übermut

ihr Dbem , unb ihre SBangcn glichen fprang ber Knabe, ber ben Untcrfd)ieb

ben Bftrfichen, wenn fie reifen wollen, ber ®efd)led)ter noch nicht ahnte, auf

Sic gählte fdjon fünfgehn Saftre unb fd)im= eine Seifenplatte, bie in bie Sjöhc ragte,

merte im Zeigen wie ber 3Ronb im unb fehle ben Sufi gierlidj an, als ob

Strang ber Sterne. Bber fie bliefte fdjeu er langen wollte wie jene SRäbd)en.

wie ein 9?eh in bie frernbe SRenge, bie Bber täppifd) wie ein Stier trat er auf

ben Blaft in fehauluftiger Bnbad)t umftanb. ben fdjleppenben Saum bes ©ewanbes
„2Ber finb bie?" rief 9ld)iH. „Sinb bas unb ftürgte ladjenb oomüber ins Knie,

auch SRcnfchcn? 28ie fie holb finb! Saft 'Bor feinen wilben 9tiefen[d)rittcn fpanntc

mid) gu ihnen!" Unb er ftürgte wie ein fid) ber 9tod, ba& er in ben Säbcn trachte,

'JSanther oor, ber fein 9Bilb crfpätjt. unb bas Kleib wäre graufam wie Segel*

Denn ein neugieriges Bedangen erfaftte tuch unter bem SReffer geTriffen, wäre es

ihn, unb fein Buge funfclte im plöftlichen nid)t bereinft am göttlichen Biebfluftl un=

SBohlgefaDcn. gerrciftbar gewebt worben.

,,3d) führe Dich gu ihnen!" gab Dhetis „91un helft mir aus ben .Kleibern!"

fröhlich gurüd. „Bbet guoor laft Dich begann er gu flehen. „Die Dochter ber

ileibcn, wie es gegiemenb ift.“ Unb ftc Dhetis fiftt wie ein SBilb in ber Schlinge."

tat einen SRöwcnfdjrci, ber über bie See Dhetis aber hatte fdjon neues erfonnen.

brang. Da tauchten mit weiften Sinnen Seht eben brachten bie SRcerfrauen in

bie freunblidjen fRerciben aus ber Schaum* SRufchelfdjalen §onig unb SRild) gum
frone ber 93ranbung unb fingen ben lieblichen Srüftmahl. 3n ben Dranf aber

Knaben ein unb babeten iftn mit weiften mifeftte bie ©Bttin rafcfj unb heimlich

Sjänbcn. Das gefiel Bd)iH. Dann hüllten einen Dtopfen Bergeffenheit. 3m 9?eid)e

ftc ihn in ein weites ^rauenfleib, bas ber Daten, ba flieftt bie Sethe, ber Strom
man 'fkplos nennt, unb er bulbete auch bes Bergeffcns. Bis Dhetis oorgeiten

bas ooH Staunen unb aufgeräumt, brehte ben Orhts betrat, um bie fchwargen Scftid*

Md) brcimal ladjcrtb um fid) felbft, baft falsfrauen nach bem 2os ihres Sohnes
ber 9?od flog unb meinte: „Darin fönn= gu befragen, hotte fie bes 2ctl)eftromes

ten fich brei SRänner fleibcn! Unb bas wahrgenommen unb aus ihm at)nungs=

Blies ber Schafe Chirons ift nicht fo ooll bas fchmerglid) föftliche 9laft in ein

meid)!" Blabafterfläfdjchcn gefdjöpft, ohne boch
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felbft baoon gu foftcn. Xenn bie ®ötter

felbft biirfen bie Selbe nicht trinfen, ba

bas '1111 gufammenbridjt , wenn bas ©c=

bächtnis bei ©älter fd)winbet.

3efet war bie 3<üt getommen, bett

Schidfalstranf gu nußen. Dlur mit einem

halben Xröpfdjen oerfefcte Xhetis bie

DRild), fdjüttcte oorfichtig ben 'lieft auf

bie fjlur unb gertTümmerte bas tfläfd)*

eben, Vuf ber fjlur aber ftanb ein Kraut,

bas nennt man Vbfgnthfraut. Xas er*

hielt oon bem ©uh für immer feine

tobesblcichc ffarbe, unb wer honte gor

oom Saft bes Vb[i)ntl)trautcs trinft, bem
gehn au<b jefct nod) bas ©cbäd)tnis unb
ber 9BilIe oerloren.

Xa pergab Vd)ill, ba er getrunfen,

jählings feine gange Vergangenheit unb

feinen 'Jlamcn, unb ein Xraumbafein um»
hüllte ihn unb trug ihn willenlos auf

Schwingen bes DRärrfjens, unb über ben

Unbänbigen fam bie Spielluft bes Kinbes,

bas fid) freut am Schaufeln bes Schmetter*

lings, am ©egitp ber 3'fobcn unb nach

allen Blumen greift, um fid) gu fcbmiiden.

Unb Ihr**5 oollcnbetc il>r SBcrf, um*

gofi ihr Kiitb mit ambrofifd)em Xuft,

lieg bas SRunb feiner Düangc unb Sruft

unb 'llrme weicher erfcheinen, glättete

aud) alle SRiffe ber Sjaut unb alle 'Jlar*

ben weg, unb bas ÜRäbdjenhafte bes

Knabenalters, bas unter ber Vauhheit
oerbotgen lag, trat täufdjcnb heraus, in

herber 2lnmut.

Sngwifcfjen war fdjon am Slltar ber

'Urtemis ber fjeftgefang oerflungcn, unb

Xhetis brachte filtjmcticn, ber Königin,

ben oerwanbclten Sohn unb fprach:

„Sieh, h'er gaft Xu mein Kinb 'jligle."

Unb gum 'lldjiü gewanbt: „Xie hohe

ffrau ift gut unb tugenbfam unb wirb

Xid) gu ihren Xödjtem führen. 3m
fjrauenhof bes Valaftcs wirft Xu mit

ben fröhlidjen DRäbdjcn leben unb fttt»

fam unb fleißig unb ohne Ghrgcig unb
glüdlid) fein wie fie alle. 'HHabenblid)

aber wirb bie Schaffnerin Xid) an bie

Ufcrftelle führen, wo ich Xeiner horre,

bah ich Xid) fehen unb bergen fann.

Xenn Xu bift mein Sichling, pergifj es

nidjt, meine Sinne bangen um Xid), unb
ein ffiötterlebcn ift nichtig unb leer ohne

bie Siebe gum ftcrblid) ©eborenen.“

9Rit foldjcn 'IBortcn umfebtang fie ben

Sohn. 'Um feligften (Stbenglüd weibete,

beraufchte, fättigte fid) bas §erg ber

©öttin, unb in ihr frohlodte es: „ffie*

rettet! gerettet! 9Rein 28erf ift geglüeft

!

Kein Krieg fchlägt je an biefe Ufer, unb
wie man in ber Xiefe bes Brunnens
Dom Sturm nichts hört, ber hod) in ben

DBolfen fährt, fo hört SlchiQ hier nichts

non äRännermorb unb Schwerterflirren."

Unb unter bem Stammeln ber Siebe ger*

ging Xhetis in bes Sohnes '31raten in

Suft unb würbe nicht mehr gefehen.

Xa waren fd)on bie 'ITtäbdjen ! 3Bie

brängten fie ftrf), um ben neuen 9ln=

fömmling gu begrüßen! Xenn 9Räbd)cn

finb mit Veugier begabt unb fie lebten

fo eingefd)loffcn unb ftreng gehütet, baß
jeber ©aft unb neue §ausgenoffe ihnen

liebwert fdjicn wie ein ffefttagseffen. 9Us
aber 'lldjiK mit ftcilem Dioden oor fie

trat, erfchrafen fie unb erbebten unter

bem Xrucfe feines §anbfd)lags unb ooü
Verwunberung [ahen fie ben mad)tuoüen

2ßud)s feiner ©lieber, ber abformenb fid)

im Vrplos oerbarg. (Sin junger Habicht

mit geftutjten ffängen, bem gab man (Sin*

Iah w ben Xaubcnfdjlag.

Sein fühncr, heller Blid flog muftemb
oon einer gur anbem, aber ber enge

Kreis wich D°r <hm guriid , unb nur

XeTbamias fonft feheue Seele flog ihm
entgegen, ihre Blide fingen heb auf, unb
soll 3»traucn lachenb hob he an: ,,'lBic

groh unb ftarf Xu bift! 'Ulan tönnte

fich fürchten! So Iah es Xir benn bei

uns beimifd) fein!" DRit foldjcn äßorten

nahm he ij)n an ber §anb unb fd)ritt

mit ihm im 3uge unter ber Viutter ©e*
leite burd) bie ©artenheden unb unter

Vcbenlauben hin, bie, bie fteilen ©affen

überwölbenb, gwifd)cn ben Sjäufcm ber

Stabt oon DBanb gu ÜBanb hd) rantten,

bis hinan gum Valaft bes Vaters Sqfo*

mebcs.

Von einer Schaffnerin mit oiclen DRäg*

ben würbe bie Jfrauenwobnung gehütet,

bie, im 'Redjtcd oon allen Seiten um*
mauert, hart neben bem Sfcrrenfaal bes

Valaftes ftanb unb nur burd) einen

fcfjmalen ©ang mit ihm oerbunben war.

3wölf fehattige Stuben lagen gu ebener

(Srbc um einen weiten Spiel* unb ©arten*

hof; aber aud) an gröberen ©emäd)em
für bie gemeinfame Xagesarbcit ber St)*
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fomebcstöcßtcr mar fein fDtangel. Nun
teilte Sdjill Detbamias ©emacß unb fpeifte

unb (pielte mit ben Scßmeftern
, fcßnitt

bas Butter gurecßt für De'ibamias Scßoß=

ßünbdten unb follte balb aud) bas Näßen
unb Spinnen unb 3Beben lernen ober

gar ftunbenlang müßig ftßen, bie Sjänbe

um bas Snie gefaltet, unb füßes ©c*

feßmäß anßören unb felber [eßtoagen.

SUabcnblid) aber oerfd)manb er, feine

SNutter gu [eben, unb fie babctc ißn in

ber lauen fjlut, folange es Sommer
mar, inbes ber §immcl lobernb ben lag
begrub unb bas Sleer trunfen mar oom
®olb ber untergeßenben Sonne. Dann
ergäßlte er ber 9Jiutter frößlid) oon fei=

nem neuen Seben unb oon bem Staunen
ber lieben Nläbcßen, unb in Dßctis mueßs

bie ©emißßcit, baß ibr ißlan gelungen

mar: feine latfraft mar eingelullt, fein

©ebädjtnis tief entfcßlummert.

ifür bie Stäbchen aber mar in ber

lat bcs Staunens fein Gnbc. 28ie

bcrrlicb mar cs, auf bie Schaufel, bie

am Saum hing, gu fteigen, menn Sdjill

bie Sdjaufel fdjmang; ftieg er feboeb felbft

hinein, fo überfd)lug fie ficb mirbelnb,

unb mit geloften 3öpfen faß er auf ein=

mal oben auf einer Sftgabel im Slatanen--

mipfel. Seim Saüfpict oerfebmanb ber

golbene SaH, ben er gcroorfen, im leeren

Stßer, bie Nläbdjen ftarrten ihm nach

mit offenen Stunb, unb bie fleinfte meinte

febon bitterlich, baß fie ben fdjönen Sali

ocrloren, als er plößlid) ßeruntergefcßoffen

fam , mic menn ein Stern oom §immel
fiele.

3u jebem Neumonb fuhren fte alle

hinaus, bie SJäfcße im ffluß gu fpülen.

Da rieb ScßiH bas berbe, foftbare Sinnen

am Stein fo hart, bafi es mic 3unbcr
in Sehen ging. Dann ftanb er befeßämt,

benn bie Schaffnerin fcßalt, pfiff mie ein

Sogei in ben lag hinein, füllte enblid)

bie Sorbe micber unb lub fie auf ben

Sorten. Die SDfaultiere aber erfebrafen

fo vor feinem Snruf, baß fie fief) rafenb

in fjlucßt marfen; ba nahm er Sorten

unb Sorbe guglcicß auf feine Schulter

unb trug fie träücmb nad) häufe.

Der 3Binter fam unb bie langen

Nädjte, unb bie grauen Stürme gingen

über bas Nlcer. Da mürbe im Saale
gemebt unb gefponnen. Sbcr feine großen

hänbe jerfnidten bie garte Spinbcl, unb
menn er an ben äBebftußl ttat, manttc

bas ffiebälf , bie fefteften Sähen riffen,

als griffe er in lofe Spinnmeben hinein,

unb bie gute Schaffnerin fcßalt micber ooll

©rimm: „Sigle! Sigle! Du follft uns

hinfort im Stall bie Sdjafe fdicren.

Nur bagu bift Du nüße, baß Du uns
2BoDc feßaffft in unfre Sörbc. Sbcr ber

Schäfer mirb Dir feine Diere nicht aus=

liefern, benn mit ber 2Bofle feßneibeft Du
ihnen guglcicß ben Sopf unb bie oier

Seine ab."

Da lachten alle, unb Sigle lachte mit

unb fügte bie Site fo herglich, baß ifjr

bie Snie manften.

Die Stürme fangen über bem Dach
bes Saales ihre groüenben ÜBeifen. Die

fflämmeßen in ben Bampen hüpften um
fidjer unb in Sngft gu oerlöfchcn. 2Bie

foU man bie leeren Stunben füllen! Die
Seiet ging Don §anb gu Sganb. „Sigle,"

hieß es, „fing’ uns ein Sieb.“ Da griff

Sd)iH froh 'n bie Saiten, unb feine

Stimme molltc ftd) ßcll auffeßmingen, aber

fieße: alle ÜBorte entfielen ißm; benn

felbft ben Sjerallesfang, ben ißm Chiron

forgfam gelehrt, hatte er gang oergeffen

unb mie ein Sinb faß er nun unb lernte

oon feiner fjrcunbin anbere SBeifen, bie

3Beife oom Sudud unb oon ber Sdjtoalbc

ober oon ben Sirenen:

Die ba lodenb fegen

91uf ffelfenfpißeit

Unb mie 'Bügel fingen
Unb Nlänner ocrfcßlingen.

„Das ift ein langmeitig ©cflimper! So
ergäßt uns etmas!" Unb bas ©cfd)icßten=

ergäßlcn ging im Steife herum, unb alle

mußten ein Grlebnts ober eine fyabel.

Scßiü aber befann (ich lange, unb feine

©ebanfen fueßten im Beeren, unb er

fonnte nidjt angeben, mo et oorbem ge*

mefen, mo er aufgemaeßfen, mas er irgenb=

mann gefeßen, erlebt, erfaßten. „Sigle

ift flug mie ein ©ott unb boeß bumm
mic ein ffifcß", fießerten bie SNäbcßen.

„So laßt uns benn Nätfel raten." Unb
oon allen Nätfeln, bie bie Sinber ftd)

aufgaben, fanb bas 3Jläbd)cn Sigle jebe

Söfung guerft. Danach gab Sigle felbft

ben Scßmeftern ein Nätfel auf: ,,'fficr

ift fünfgehnfäßrig ein Neugeborener?"
Unb fie begriffen es nießt. Gr aber
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badjte in tiefem Bcfremben: ,3d)! 3d)!

3>as Kätfel bin ich mir felber !
‘ lenn

et Jjatte wirflid) bas ©ebäd)tnis bcs

Bcugcborcnen.

So ftf)ien es, baß er im briitenben

Sicßftnnen oerfanf. Ictbamia aber lieg

es nicht ju, burdjftad) iijm, um ißn ju

werfen, erft ein Öf)rtäppd)cn unb bann
bas anbere unb h»'»fl ii)m ihre fdjönften

Oijrgepngc hinein, unb igrc i)cr,jltd)c

BtunterJeit tröftete itjn rafd) unb lieg

if)m nid)t '-Ruße; unb wie einft Bdjiü

unb Batroflos, fo toarcn jefet Üligle unb
leibantia Kameraben unb ffreunbe ge*

worben in UnjertrennlidjJeit. lenn fie

lehrte ißn alles unb inbem fie iljn ju

bcherrfdjett fehien, biente fie ißm mit

liebenbent §erjen.

let König fiptomebes fprad) ju Kip*

menen, bet Königin: „letbamia ift nun*

meijr jur Cljc reif. lie 3eit ift ctfcßie*

nen, baß fie uns »erläßt. ifSolgpfjant,

bcs Krespßantcs Sol)n, ber in ffllcffcnien

l)auft, ber freit um fie; lu weißt es;

ißm f)ab’ id) bic locfjtcr jugefproeßen."

Klpmcne oerfepte in Sorgen: „SDlelbe

Bolppßant, baß et wirb warten muffen,

lenn id) fprad) oon ißm mit unferet

lochtet felbft, unb bas Kinb weigerte fitß

in £cibenfd)aft unb weinte laut. 21}ar*

um? Sie will oon 3ligle, ber neuen

Freunbin, nidjt laffen. ?Iud) Üligle felbft

war jugegen unb rief mit fdjtedlidjcm

Ion: „9Bot)in, Königin, leine lodjtcr

goßt, baßin folg’ id) ißt unb ben fßolp*

pljant erwürg’ id) auf ber Stelle, nod)

ei)’ er fie angerüljrt, noch eh’ er ju ißr

feinen Blid erhoben!"

3)a figfomebes biefes hörte, erfaßte

au<h ihtt ein großes Staunen, unb er

begann forgfamer unb mit Beforgttis auf

9liglc ad)t ju geben.

ler Ftüßling Jam. lie Schiffer liefen

aus. la ging bas ©erficht über bas

gried)ifdjc Fcftlanb, baß Bans, ber Iro*

janer, bie Königin §etcna aus Sparta

entführt, unb feßon rief Bienelaos bie

Könige unb Königsföhne bes ©riechen*

oolfes jum Badjejug gegen Iroja auf.

Bad) bem einfamen Stqros aber brang

baoon nicht bie Kunbe; auch hatte 2p*

fomebes leinen Sohn in ben Krieg ju

fettben.

Icr ffrühling war gclommcn. 3n

Sirt: B333Ö33333S83333Sa
ben fd)lud)3enben, milchfarbenen, lidjtburch*

fponnenen 2Bogen umfpielten bie 'Jtereiben

mit Ihetis, ihrer Königin, aufjauchjenb

bas friebliche ©eftabe, unb Benus felbft

Jam unb ftreute aus ooller Sjanb füge

Frühlingsblumen ins ©efilbe ;
bie '-Bienen

fchwärmten aus, unb aud) bie lieben

3Jläbd)en bes Balaftes liegen enbüch

aBebftuIjl unb SBoden ftehen unb eilten

mit ben leeren SBoMörben jum Kränje*

winben hinaus auf bie Flur- Anemonen
unb blutiger Bloßn, Sftarjiffcn unb §pa*
jinthen, bie blühten ju taufenben auf ben

Briefen; ba tummelten fie fid) unb i)afd)=

ten fich unb taumelten ins ©ras — in

Jinbließer £uft. lann begann bie 'Arbeit,

lie einen pflüdten, bic anbern banben.

Bcßill Jöpfte bie Blumen wie ein

äßilber unb, ba er nach Bofen fuchte,

rig er bie ganje Staube gleich mit ben

3Burjeln aus, baß bie 3Jtäbd)en ihn ein*

fingen unb lacßenb mit gcfd)wungenen

SRofcnjweigcn ihn geigelten, bis er um
©nabe flehte. 'Uber auch für bie 'Bienen

finb bie Blumen ba, unb aud) bic Bienen

jümten ihm.

©ott ülmot flog eben unter ben Bienen

umher, benn er war mit feiner Sütutter

Benus gclommcn, ber winjige ©ott, ber

leicht jürnt, aber immer auf £iebe finnt

unb ber ftd) oftmals in eine Biene ocr*

wanbeit. Sein £icbespfeil wirb ba 3um
Stachel, unb er ßodt lauernb in einem

Blumenlcld), bis baß fid) eine Bflüdcrin

arglos naht. 9lun nahte fid) Bigle, unb

er ftad) fie ootl 3*>m unb auffliegenb

merftc er in überrafeßung, baß bies Jein

fDläbdjcn war, bie er geftochen. Sein

Stachel war in Sjelbenblut gebrungen.

Iriumphierenb badjte er ba: ,Gs war
ein Stieß bcs Fontes ; bod) er foH 2iebc

wirlen! 1 Unb er wirJtc £iebe. lenn
leübamia faß Biglcs BJunbc laum, als fie

fdjon begann fte ausjufaugen. Biglcfträubte

fid) jwar; aber es war fdjon gcfd)ct)cn.

la hatte auch letbamia oon Ülntors

©ift getrunJen, unb ein Fittern befiel fte,

unb in 9td)iIIs junger Bruft erwachte

bämmemb bie Fnmbe am 3Beibe, bie

nicht F^cunbfchaft ift.

Bntor flog inbes ju feiner Bluttcr, unb

beibe fanben Ihetis, unb ba bie ©öttinnen

oon ihm gehört, was er eben ooübrad)t,

ba lad)ten beibe, Benus unb Ihetis, unb
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bie SJlatur, unb bas SD, unb §immd
unb Gebe lacpten in Siebe auf unb in

Senjesfeligleit. (Sin Unheil apnte nie«

manb, unb Tpetis fpracp für fiel): „3n
Starten erroaept bie Scpnfudjt früp. ^un

ift fein Sinnen pier ganj gefangen!"

Gin ^äaat Turteltauben roaren Tet=

bamiens Sieblingsoögel. 'llmor öffnete

peimlicp ben Scptag, fo bafj pe ausbraepen

unb in freiem fflug felbeinroärts pogen.

Tas Stäbcpen rief unb pafepte il>re Uiögcl

umfonft. Ta ftürjte pep aud) fepon ein

ffalfe aus poperSuft auf fie nieber. 9ltpill

abet pob bie Sdjlcubet unb traf ben

ffalfen, bafj er ipm tot ju fjüfjen pel,

unb lodtc , ba ber 'ilbenb napte , bie

Tauben giücf lief) beim, unb Telbamia
bebedte bic lieben Tiere unb ben, bet pe

gerettet, mit ipren Küpen, bem 3eicpen

iprer 3ärtli<pteit.

Tie 92acf)t tarn. 3um erftenmal oer*

gag ba
<

3lcf)ill ben geroopnten Bbenbgang

ju feiner äJluttcr; unb mit ber 9!ad)t

fcplicp pd) Gott Ülmor in bie Bepaufung
bet Biäbcpen ein, bie ipm fo fremb roar.

Tenn ber illrge wollte fein 3ßerl uoQenbcn

unb löppte bic Campen früf), fo baff man
ipn unb fein Tun nidjt fap. Tie Scpaff»

nerin borgte auf. Gs mar mie ein

'-ffiunber ! Sic bürte in ber tiefen 9lad)t bie

ftplummemben Tauben im Käfig girren.

Gs roar bies aber biefelbe 'Jiadjt , ba

frembe Kaufleutc auf Shjros gelanbct

roaren : ein feltenes Begebnis. Dpne
Tbctis’ SBillcn roar bic Sanbung gefebeben.

Tenn ba bie Göttin bes Sobnes Kommen
oermipte, pproamm pe poU Beforgnis in

ber Branbung unb fudjtc im Tämmer
ben Umrip feiner ©eftalt. So lam es,

bap pe bes Sdpffes niefjt geroapr rourbe,

bas bie Kaufleutc braepte. Gs roaren

bies aber bie §clben Qbijffeus unb Tio»

mebcs, bie non Ülulis tarnen, um Bcpill

ju fuöpen, unb pcb als tfjänbler ncrfleibet

batten, bic nad) Bpönigier 9lrt Sdjmud
feil boten, roie ibn bie Kunft bes Orients

erzeugt.

Tenn als bic ©riecbcnbelben pd) in

Slulis jur 'llusfaprt gen Troja fammelten,

rourbe ber Sopn bes Beleus nermipt, unb
man fuepte ipn pon Königsbutg 3U Königs*

bürg. ÜBie füllte man opne SlcpiH auf

Sieg poffen ! Ter König Sglomebes aber

näbrtc im §erjen Brgroopn gegen Sliglc

unb batte einen Boten an ben Scper

Kaldjas nad) Slulis gefenbet. Ter Bote
mclbctc: „3J!cine Tocptcr Telbamia per»

fd)mäbt Bolipbant, ben Blcffenier, ber um
pe freit. Tenn pe bat nur gtcunbfdjap

jut Sliglc , bem rounberftarlen fflläbcpcn,

bie pier mit meinen Töcptern pauft. Gine

Göttin brad)tc uns ®iglc entroeber jum
fflud) ins §aus ober jum gropen $eil.

Bäte mir, roeifer ffllann, roas foü id)

tun?"
Ülls Kaldjas bas gepört, bepel ipn frope

Slpnung; benn ipm roar Scpertraft pon
ÜlpoD nerliepcn; er erriet bas ganje Gepeim*
nis unb et pob felbigen Tags jum Obgffeus
bas 3Bort: „SDiadjt Gutp fcplcunigft auf
unb geleitet bes Stjfomebes Boten naep

Sfgros jurüd. Tas fei meine Slntroort.

Begebt Gutp bort jur fjrauenroopnung

bes Königs, unb 3pr roerbet ben Bepeger
§cltors finben."

3lm ffltorgen nad) jener 9tad)t, ba bie

Tauben girrten, jogen auf Shjros bie

§änblcr mit iprem Kram jum fßalap

pinan unb baten, ben Töcptern ipre Sßaren

jeigen 311 bürfen. Käfe unb ffelbfrücpte

unb Sdpäucpe SBeins, autp Kupfer, bas
man im Bcrgrocrt fanb, forberten pe als

3aplung. Unb ba ftanben fepon bie Königs*

töcpter unb 'Dtägbc unb berounberten im
Gebränge mit ap! unb op! all bic foft=

baren Babeln unb Spangen unb Kämme
unb Scpalcn unb Spiralen gcrounbenen

Golbbraptes, unb begeprten pin unb
per fabrenb balb bies unb halb bas. Tet*

bamia ergriff einen Sjalsfcpmurf unb
roiegte ipn in bet §anb

;
ber beftanb aus

gefepliffenen Gbelfteinen 00H 'Jfßunbcrfraft,

unb roer ipn trug, fo fagten bie Sjänblcr,

nerlor nie bie Siebe helfen, ber ipm teuer.

So ftanb fie ba, an Bepill gelepnt, ftrap*

lenb fcpön roie nie, oon Siebte^ umffoPen,

in iprem buntlen 2luge fdjmacptenbe Ber*

flärung. SlcpiK aber aeptete niept iprer,

niept ber Steine unb forfepte mit ganzer

Seele gefpannt in ben Blicnen ber fremben

Sßämter, beren SBorte fo frei, beten Blid

fo !üpn, beten 9Bucps fo pclbenpaft. Unb
feine Bruft pob p<p. Unb roie ein Kclcp

mit Räubern unmerllicp pd) öffnet, roenn

ipn ber erfte Strapl bes Sitpts berüprt,

fo ftieg ein unfagbares Grinnem aus
fernem §intergrunb feiner Seele langfam,

iangfam in ipm empor.



Ia ftiefe liomeb wilb in tote Kriegs*

pofauttc, bafe cs fjatlte. Dbijffeus rief:

„Mer leine Sabeln liebt, bet liebt ben

Speer," unb warf mit bröfjnenbem ©e=

flirr erjenc 3Baffen in ben fteinemen

Saal, bafe bie Iöd)ter entfett jerfioben

unb jittemb in iljten lüren ftanben. Sur
Deibamia blieb, ÄcfeiH umflammemb,
unb fud)te in Of)nmad)t if)n fjinmegju«

jie^en, als fdjon Qbgffcus oon neuem bie

Stimme h»b: „Mer will bas Sdjroert

bes fJeleus?"

„las ift mein!" fcf)tie Äd)itl unb [tiefe

bie ©eliebte non fiel) unb ftanb fd)on

gleifeenb in Maffen, unb SBlifee fd)lugen

aus feinem Äug’. ,,‘ißeleus, mein SBater!

3d) bin ÄdjiH !" $a fjatte er fid) erfannt

unb war gang erwacht, bas Sergeffen

oergeffen, bie £ett)e ausgefcfeleubcrt aus

bem fiebenben ®lut, unb er bat fort=

ftfirmenb : „Mo ift ^atroflus? Mer immer
3l)r feib, bringt mid) ju ifjrn unb jeigt

uns ben ffeinb, bafe icf) fechten lann ! " —
Sdjon ftiefe bas Sd)iff uom Ufer. lie

Subcr griffen ftfeon aus. §ocb wie ein

33aum im ffelb, fttafelenb unb wonne=

Iadienb unb jung wie bas Morgenrot, fo

ftanb Schill am gewölbten 93orb unb

fpätjte Aber bie ftembe, flutcnbe See, bie

ihn mit ihren Mögen griifetc, bcraufdjt

nad) Oft in bie al)nungsootIe fEerttc, enb=

lief) frei, frei, um in ungebunbenem 3BilIen

fid) fröhlich tfenausjuroerfen auf ben Ojean
bes flebens unb, bas Segel feod), in bie

3ufunft ju rennen unb nad) bem Sdjidfal

ju jagen, mit bem es fiel) ju ringen per»

lohnte.

©r ujinfte ber ©eliebten nicht Äbfdjieb

unb nid)t ber 3JJutter
, bie ifen um fein

Ejelbentum betrogen, unb letbamias feljn»

füdjtiger ®lid grüfete »ergebens oom
ffelfengeftabe , unb üfectis fai) pergebens

in Iränen jammemb 3U if)m auf. (Es

gefdjaf) ber Mille ber ifkrjen.

Ifjetis’ 3®citer Scttungsplan mar oer»

eitelt. Mie follte fie ifjn jetjt nod) feinem ©e=

fdjid entreißen ? Sie bangte fcf)eu oor ber

§crrlid)feit unb oor bem ©roll bes Sohnes
unb mufete ben fiiel bes oerfeafeten Sdjiffcs

nun forglid) burcf) bie Slippen tragen,

bamit ber Sterblidje, ben fee geboren,

auf feiner Seife in ben Sjclbcntob nidjt

gefäferbet fei.

So fanb 9ld)iH feinen ffreunb ißatroflus

®irt:

unb bas ffiriedjenfeeer , bas fdjon nad)

Äfeen fuhr. ^finfjig Schiffe ber Mgr-
mibonenaber geleiteten ifjn; unb mit feier=

Iidjem Sd)u>ur gelobte er bem Oberfönig

Ägamcmtton, oon Irojas Mauern nid)t

eher abjujieljen , als bis fee in Slfdje

lägen.

UI.

„Äber Sie fenb mübe oom §ören, oer=

ehrte ffrcunbitt ! Mer fjätte nod) fjeutc

für Märchen ©ebulb ? 3n jefjn Minuten

geht ber iratn oon ißhaleron nad) Stfjcn

jurüd. Sie wollen, bafe mir fahren?"

„3m ©egenteil," ocrfetjtc bie 3“*

feörerin in fanftem Ion. „Mir hätten

fluft eben jefet abjubreefjen unb aufju»

bredjen V let lag fenft fdjon. ©in fül)--

lenber Ejaurf) fommt oom Meere; unb
bie fjabel rütjrt unb ftiüt bas §erj. flaffen

Sie mid) fo im Sjalbbmtfel bas Gnbc
feören, wenn cs nidjt allju fcfemerjlid) ift."

„lort," fagte td), „ragt Ägina oor uns
am Sanb bes Meers, fdjon oerfdjattei,

unb nur um bie ©ipfcl feiner §öl)cn fpiclt

noch bas Äbenblidjt. Ägina ift bie 3nfel

bes frommen Äacus, ber ber Äl)ne bes

Ätfeiü war. lie Satur, bas Sanb felbft

rebet tger non biefen lingen , unb bie

Steine felbft erzählen."

„Unb Iferiis?" brängte bie lame.
„©ine Mutter, bie ©öttm ift, ift anbers

als id) geftcHt. Sie lann ihrem Soljn

überall in bet ©efahr nah’ fein unb helfen

unb fein Sjerj tröften, wenn er leibet.

ÄUes bas war mir, ba mein Sohn int

fernen £anb fein flehen opferte, nicht be*

fdfeeben. Sur eins fürdjte id). Mirb
Iljetis fed) auch in bie Sd)lad)t mifd)en ?

Unb werbe id) oiel oon Slut unb ©ebrüll

bes Äres tjöeen ? lernt Äres, fo nennt

wohl §omer ben fchredlidhen ©ott bes

Schlathtengcmefeels.

"

„fürchten Sie nidjts ! 3<h hanble nicht

oon Munben bes fleibcs, fonbem bes

Jgerjens. ©s ift eine lange ©efdjiehtc,

wie Ihctis ju hoffen nidjt aufljörtc. Äber

ich Taffe fee lurj jufammen. Irüben im

Oftcn, jenfeit Suriums, an ber troja=

nifefeen fiüfte Slcinafecns wäljt ber Sla=

manber feine Mögen im Sanbe, unb über

ber uralten troifefeen Surg erhebt fid) bas

jähe 3bagcbirge wie ein jweiter Oitjmp.

Äuf ber Ejöljc bes 3ba aber, ba thronte

3eus im ©ewittergewölf, ber bonnerfrohe

Digitized by Google



Bssssseessssesessea swn. B333ss3333333ssa 515

©ott, bet 'iiater ber ©ötter unb 9Jtenfd)en.

Denn alle Serge fnien cor ihm, unb

auf ttjrc Scheitel ftetlt er feine Dbrone.

©in SJtantel aus golbcnen 2Bolfcn um»
wallt if)n in ftratjicnbcn galten. 3n ber

IRedjten hält er ben fladernben 93lif), unb

fdjmercrSart unb feines §auptes fdjroatge

3Rät)ne wogt unb fd)üttert, wenn et hinab

in bie liefe fd>aut unb mit großen rollen»

ben klugen bas §aupt nad) red)ts unb

Iints brefjcnb bewegt. Denn gu ihm aus

ben liefen bringen 3ubel unb 'Jiotfcfjrci

unb jebcr Seufger bes ©rbengcfd)led)ts.

©in Sädjcln ftanb in feinen SHienen,

ba er 9ld)Uls laten oor Droja falj. Denn
ein regtet ©ott freut fid) an werbenber

fDtenfdjengröjje. 3iud) liebte er iljn. Der
Stacus, ber ben Seleus geugte, war Sotjn

bes 3eus, unb fßtleus eben geugte ben

3Id)in.

Agamemnon war ber £jcrrfd)cr unb
©d)lacf)tenorbner im ©riedjenbeer. 9td)iHs

Speer aber bradjte Sieg auf Sieg, inbetn

er, um Droja uon jebcr §ilfe abgufperrcn,

alle umliegenben ffeftcn gerftörte. 3Jiit

jebcm Sieg aber fufjr Dbetis in Sorgen

auf. Sie ruhte aud) jetjt nid)t. Denn
bie Sorge ift ftärler im §ergen bes Sie»

benben, als bie Slugbeit.

©ine 2Röwc [djwang fid) oom 9Jteere

hoch über bas Sjaupt bes 3ba. Der 9lbler,

ber am Snic bes 3eus fajj, fuhr auf, um
fie gu gerfleifdjen. 9Iber bie Sjanb bes

©ottes brücfte ben ftreitbaren Sogei nieber,

unb 3eus fprad) gur ©löroe: „Dbetis,

was bringft Du?" Da ftanb fdjon Dbetis,

bie als SDlöme flog, oor bem ©ottoater

in aller Schönheit ber SReerfrau unb warf

fid) iljm gu ffüfjen : „§ilf mir, ©iittger!

Du fcnnft bas Serljängnis , ben Spruch
ber Margen! SRubrn unb früher lob —
ober rulpnlofes, langes Seben . .

„2Bir helfen!" fprad) ber ©ott. „Das
Sdjidfal ift mein fRatfdjluf). Die Sorgen

fudjten ihn, unb er ift unabänberlid)."

„3inbete bennod)! Unterbrid) ben ©ang
ber Dinge, bafern Du allmächtig bift."

„Der ©ang ber Dinge lägt fid) änbem,
aber ihr ©nbe nicht. Der Slug, ber oom
3ba entfpringt, mag er träge im Sanb
fid) wälgcn ober aus bet §ßt)c über Slippen

ftürgcn : Du fieljft, er fällt bod) immer in

basfelbe 'Dieer."

„3d) fudje nid)t ÜBeisbeit, id) fud)e

Sjilfe. Schon brobt meinem finabcn ber

fRujpn. ©ib 'iluffdjub! 3?cig’ ign aus

bem Kampfe.“
„Unb wenn Du fein §crg bamit be=

trübft?"

„©$ ift mir gleid). 3eber gewonnene

Dag [eines Sehens ift für mid) wie taufenb

felige 3al)re ber ©wigfcit."

Unb fie legte bie §anb fleljenb unter

fein Sinn, unb it)r meertiefes 9lugc fab

bcweglid) gu ibm empor. Da gab 3eus

bem 'Jlbler, ber ibm biente, ben Slib in

feine Stauen unb b»b Dbetis an beiben

§änben fanft empor, unb aus feinen

mächtigen Ülugcn, bie tief in ber 31ad)t

ber 3lugcnböi)len lagerten, fdjlug wie

3Bettcrleud)ten ein tobenber Strahl, unb

ein Schimmer ber greube ging burd) bas

9111. Dann fprad) fein 5Runb:

„Du bift furgfidjtig wie ein 3Bcib. 3lber

wie fann id) Deine Schönheit trauern

[eben ? Du fotlft 9Iuffd)ub haben. 9Bic

feiten febe id) Dieb! 3br SReerfrauen

meibet unfre §öb’n gu febr. Sehre wicbcr,

fo oft Dich bie Sorge brängt, ba Du bes

Sliegeits fo hinbig bift."

„Sag no<b bies, 3eus! Unb burd) men,

burd) wen wirb er fterben?"

„Drängt Did) ber 93ormit)? So wiffe:

burd) einen ©ott enbet 3ld)iH ober burd)

einen Sterblichen, ber il)m felbft an 2Bert

gleidjmiegt."

„ÜJiemmon ! Du meinft 3Rentmon?"
„Der 3lame fdjläft nod) in ber Urne

bes Stbidfals."

Da güpfte aus bet ©ötterbaüe ein

girrenber, füget aWäbdjenfdjwarm ;
bie

riefen, unb es Hang wie filbemes ©loden»

fpiel: „Dheli, lala! 3ßir haben Deine

Stimme erfannt, Dbetis. ©rfennft Du
uns nid)t, bie 3Rufen, bie Dir an Deiner

§od|geit bas 33rautlieb fangen? Deine

§od)geit, bas war ein feltenes Jeft, unb

wir werben in ©wigfcit baoon ergäben.

"

Unb ihr ©eplauber ging weiter wie ein

gurgelnber 93ad) in aüerliebften Soduitgen,

als auch bet Sehen! ffiantpneb mit ber

golbcnen Sanne beroortrat ; ber tippte

ben ®ater ber ©ötter oertraulid) an bie

S<hultcr: „SSätercben, es ift 3cit. Die

SBelt beginnt ihren SBlittagsfdjlaf , unb

Sjcra wartet. Da barfft Du enblid) bes

©lables pflegen.“

Unb ber Duft ber 9lmbrofia, bie ewig
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bas ffiötterblut »erjüngt, ftrömte aus ber

hohen, fdjattigen §aDe, bie wie aus Sufi

geformt fdjwäenb im Stfjcr ftanb unb
farbig in ©belfteinen flimmerte wie ber

'.Regenbogen. Unb im 9Jlifd)becf)er fdjäumte

unb perlte fdjon ber Slettar, ber bie Um
fterblidjcn felig macht , unb man Ijörtc

oon innen ißr Uingenbcs ©efpräd) unb
ber 9lphtobite Sachen, bas jebes §erj mit

fiberfeßwang ber 9Bonne fällt.

„So tritt mit uns ein," baten bie 9Jtufen

ocrbinblid), „Iljetis, 2m glütfließe ! Unb
wir wollen oom lünftigen Vuhm Deines

Sohnes plaubern."

Unfeliges 2Bort! Dhctis fcßral ju=

fammen unb war fdjon wortlos »er>

[d)wunben. 3n ber liefe, wo am Stranb

bie ©cjelte ber Stprmibonen ftanben,

fd)oß bie Vtöwc Ircifdjcnb hinab. ©ant)=

meb aber wanbeite fleißig um bie blanfen

Difdje junt ©efang ber Stufen unb fdjenhe

ben ©öttern, bis fie ©enüge batten ;
bann

fcßlüpftc er aum Vbler hinaus, ber feiner

barrtc , ftreidjclte ibm oertraulid) bas

jladengefiebcr unb tränfte ibn unb legte

fid) fdjlummem unter feine Sd)whtgen.

Unb bie gange fricblofe SBelt rubte fo

um bieStunbe bcrStittagsglut im Rieben
wie bie olqmpifdjcn ©ötter.

Such Vgamcmnon fdjlief. 3eus aber

fanbte iljm einen Draunt unb fcßlug ibn

mit bem ilBaljn ber Verblenbung.

'lldfin war aber fröhlich wie einft,

als er ben Kentauren crfcßlagcn, mit

Satrollus, bem ungertrcnnlidjen ©efpielen

beimgefebrt gu feinen 3elten, bie wie

Slodßäufer mit ebenem Dad) in langen

Seihen ftanben, unb führte reiche Veute,

gcfd)irrtc Söffe, SBaffcn unb feböne grauen
mit, bie er mit freigebiger f)anb ohne

Vorgug gu »erteilen begann. Slgamemnon

fab es unb trat berrifeb beroor unb forberte

haft feiner fübrenben §errfd)ennad)t bas

Sed)t ber Verteilung unb oor allem bas

befte für (ich- „Der Sjunb fd)nappt nad)

ber '-Beute bes Digers," fuhr 9ld)illcs auf.

91bcr er gehorchte unb gab fttirfdßenb bas

©eforberte unb [aß nun büfter groQcnb

in feinem 3clt. So begann ber 3<>rn
b c s 91 d) i 1 1. Unb ber 3om wollte nicht

enben. lag um lag »erging, ber Stonb
füllte (ich, naljm ab unb füllte fi<b wicber:

aber wie febr bie fjreunbc fein §erg bc=

ftürmten, 9ld)iH grollte unb fämpfte nid)t

Sirt:

mehr. Dßetis batte ihren '-IBiflcn. ffir

war ber ©cfaßr entgogen, ber lob war
»erfd)cud)t. 3n ber Dämmerung fam fie

oft gurn Sohne unb feftigte feinen Um
willen mit ffleiß : „Unebre fchüfe cs Dir,

einem Vgamemnon gu bienen; aber bie

©ötter lieben Dich," fo fprad) fie in »er»

weiblicher Slrglift. (Sr aber batte bas
Sädjeln »crloren

;
er grollte aud) ber

Slutter, Verachtung unb §«ß wühlten in

feiner jungen unberührten Seele; feine

§eUig!eit würbe finftcr. ©ine SBolte fraß

bas Sonnenlid)t »on feiner Stirn. Die
Slutter aber batte bes nicht ad)t, unb wie
bei aBinbftitle auf bem Spiegel ber Sec
leine ÜBeUc ftch träufelt, fo wiegte fie

ficb cnblich wieber in Sube, fjeieben,

Sicherheit unb ftrablenbem ©lücf. Sic
wußte nidjt, bah auch ber3om jum Submc
führt. 3eus, ber VUfchenbe, wußte cs.

Denn fdjon war bie Schmach über

Vgamcmnon getommen. Die Drojaner

brangen mit Siegesgefchrei aus ihren

Slauem. 9lgamemnon floß. Diomebes,S!e=

riones, Slcnelaos, Dbqffeus, §elben auf

gelben, trug man »erwunbet aus bem
©etümmel. Sjcftor , ber SBunbcrftarlc,

feßwang frohlodcnb bie Vranbfadel gegen

bie ©ried)enfchiffc , unb §clcna ftanb

höhnenb mit Saris auf ben SBäHen Drojas.

Da warf ficb 'Jktrollus, ber ffreunb, ohne

9lchiÜ bem ffeinb entgegen unb löfchtc

ben Vranb unb wehrte ber Slot. 9lber

er ftarb im Sieg hingeftredt unter §ettors

Schwert.

Satrollus tot! fein Vlid erlofchen!

feine Sippen bleich
!

feine blühenbcn ©lie*

ber fchlajf, lalt, ohne Obern, ftaubbebedt,

blutüberströmt — fo trug man ihn in bas

3elt aidjiQs. Da ädjgtc 9lchiH auf, ins

tieffte Sjerg getroffen, unb fdjlug gu SBobcn

unb umfchlang ihn, als müßte feine ©lut

in ihn überbringen unb fein wilber Sjer,v

fdjlag ihn beleben, unb rief ihn mit jebem

järtlichften SBort ber ßinbheit. Umfonft,

er, ber fo »iele in ben Dob gejagt, be=

griff nicht, was ber Dob ift. Denn erft

am Vcrtuft bes Sächftcn lernt ber Slcnfd)

bas Unfaßbare, bas Siehtfein in feiner

9Birflid)leit. Unb bas ©rauen, bas 9Beß,

Verjweiflung unb Sdjredcn unb feßmarge

2But unb rafenbe '.Rachgier loberten in

ihm auf, unb waffenlos, wie er war,

fprang er auf bas Dach feines 3eltes



essseaseseseesssssa ««a. B3S3S36Sssesssea 517

unb fcgrie, bie 9lrme tectenb unb geufenb

wie Sturm, gtäglicge 'Drohungen über

bas Selb, baß not feiner biogen Stimme
ber ffeinb jufammenbebte unb g inter bie

bcrgenbcn SRauern flog.

9lucg Sgetis erbebte unb fam liebreidg,

bie Seidje butcf) Sab unb Salbungen ber

93crwefung ju entjiegen. 'Aber igt Iroft=

wort oerftummte. CCas Scgidfal tiatte

wieber feinen Sauf. Sie fclbft bradjte

jegt bem Sogn aus Sultans Sdjmiebe

neue SBaffcn ju neuem Äampf. So muffte

ifjr Slnfdjlag enbigen. Sie felbft trieb

ign ins ©efeegt. Unb mit gehobenem

Speer begann Ülcgill nicf)t bie Stglacgt,

nein, bie 3agb auf ben Se’nb
,
graufige

Slorbgicr in geröteten klugen. 9lHe Xap=

ferften flogen; bem ScgneHfügigcn aber

entrann teiner, baff oon rinnenbem Slut
ber Stuft Stamanber bampfte unb über*

fcgwoE unb bie ©öfter felbft in ber $)öge

es fdjaubemb fagen: bis ScgiU §eftor,

ben Cblen, erfpägte, ign, ber igm ben

Sreunb getötet. 2)a brad) er los in furtgt=

barem ffroglodcn unb gegte ben Ser=

jagten, bis er ins finie fant, unb burcg=

ftieg igm bie Segle unb fcgleifte ben

üeiegnam fiebenmal um bie 2Jlaucm
ber Stabt. 5)ann erft ermattete fein

SBagnfinn. Gr warf fid) weinenb über

Satrotlus. -Cie iRadje war gefättigt,

aber ben loten wedte es niegt auf. Cs
war oergebens.

So jerrte bie Surie ber Solle fein

junges Serj in unlautere, blinbe Seiben*

fdjaft unb in ben S(glamm bes Slrgen.

2Ber rettete ign? wer geilte ign? wer
gab igm bie Sraft füg aufjuriegten?

Cr tat es felbft. 2lls ber 2lbenb lam,

ba erfdgien fJriamus, ber §o(gbetagte, ber

Sater Seltors, mit wanfenben Snicn bitt=

flegenb im 3clt bes Serfinfterten , warf
fi<g igm llagenb ju ffügen unb bat mit

jittemben Sippen um ben Seidjnam feines

Sognes. Unb Slcgill fag bie Itänen, unb
bie Cgrwürbigleit fremben Sdgmerjes er=

griff ign ganj, unb er fügtte bie Seilig*

feit bes 3lltcrs, unb er gob ißriamus linb’

an ben Sänbcn auf unb gebaegte bes eigenen

Sinters IJieleus, ber ogne Sogn fern in

Otgia alterte unb mifegte feine Sränen
mit benen bes Seinbes, fpeifte unb labte

ign unb gcwägrte igm alles unb Jucgte

mit tinblicgem SBort bie ÜBunbe bes Seibs

ju linbern, bie er felbft naeg bem garten

fRecgt bes Sricgs igm geriffen.

3)ann ergob er fi(g. H)as Irauem fiel

ginter ign. Seine Seele war gereinigt,

unb et war reif jum größeren Sampf.
3>enn 9Jtemnon, ber Isunllc, ber Sdjöne

jog aus ülffur mit mäegtigen Scgaren

Xroja ju Silfe, SJlemnon, ber Sogn ber

Cos, ber golben ©öttin bes 3Jlorgenrots.

2Jtit Sewunbcrung unb Staunen grügten

[icg bie jungen Selben auf bem fjelbe,

äJtemmon unb Slcgitl, jeber ber Sogn einer

©öttin, jeber unübcrwinblicg, jeber tlirrenb

in SBaffcn, bie ein ©oft geftgmiebet ;
bann

fegwangen fie im ^weifampfe bie '.Riefen*

fegilbe unb ftredten bie efegenen Sanjen

jum gewognten Sieg. Cs war, wie wenn
im äBeltatl jwei Sterne auf igren Siagnen

jufammentennen. 3)cr Sonnenaufgang

ftanb wiber ben Sonnenuntergang, unb

bie ©ötter felber fpalteten fieg, unb ber

Sintmel begann ju jweifeln. Igetis unb

Cos, beibe göttlicge SJtüiter, Inieten oot

3eus, wettflegenb um Sieg, unb auf bes

Grgabenen na(gtenber Stirne woben ©e*

banfen unergrünblicgen SRatfcgluffes. Cr
ftanb auf, ergriff bie 2Bage ber ©e*

rccgtigleit unb warf bas Sos beiber

Selben in bie egemen Segalen unb gielt

fie fo ftegenb goeg über ber Seglacgt. ®ber

ftege: leine Scgale fanl; ge fegmebten

nur jaubernb auf unb nieber, unb ein

atemlofcs Sorten ging burd) bie '-Hielt.

UJte Speere bet fjeegter jerfcgellten an

S<gilben, unb ber SJiut beiber S^ben
wu(gs.

3cgt aber jerfprang bas Scgwert

Memnons; Memnon ftanb ratlos ogne

SBegr. SIcgiE jeboeg gab igm bewunbernb

bas feine unb lieg fieg felbft ein fcgledp

teres reiegen unb gölte erft banaeg jum
neuen Scglage aus. 33a fentte fieg in

bes ©ottes Sar>b langfam unb traurig

'JJiemnons Scgale gerab, unb fein So*5

ntfeg braeg, unb et ftürjte nieber ins S«rä

getroffen. 9lls bie 'Jladjt fam, ent=

fegwebte Cos mit SJlcmnons Seiege unb

fegte eine Säule auf fein ©rab im fernen

Oft. Unb bie Säule erllang unb erflingt

an jebem Morgen, wenn Cos am Si>nntcl

aufgegt unb igr erfter Stragl järtlicg

ben Stein berügrt. fjrügcn lob, aber

aueg 'Jlugm jugleitg, bas gatten bie 'fiar=

jen bem Slcgill oergeigen.



518 Bsssesesf-esesa xb- «irt: a^ia. iBsseesesssessss»
Erft jetvt mar fein Suljm ooücnbct,

fledcnlos unb untabelig,

Unb 9ld)ills SJufjm mürbe laut. 3cfct

ftanb §omcr auf, ber Xid)ter, unb in

ben Stabten unb oon 'JJtecr gu 2Heer

unb bis gum §immel fctjoU bas äBunber»

lieb oon 3lion unb oom §e!bcnfol)n bet

Xbetis. Xbetis £)örte es, unb Xobes»

entfetten befiel fie, unb ftc flehte heftiger:

„3cus, 3«us! l)ilf nod) einmal! bütaef)

fie alle blhtb! Es foH fortan (ein 3Jul)Tn

mcl)r fein. HJiad) fie blinb, biefc Sänger,

baft ftc uerftummen.“ 3cus lächelte ihres

llnoerftanbes unb machte an einem Xage
ben §omeros blinb unb alle Sänger ber

§elbengeit. 91ber fietje
: fie fangen fortan

nur nocf) Ijerrlidjer, fo mie bas Sieb ber

92ad)tigall, bie man blenbet, unermüblid)

unb hoppelt füft ertönt. 3Ipott aber, ber

ber Spenber bes Siebes unb ber Sdjütjer

ber Sänger ift, Slpott marf feinen Sjaft

auf Xbetis unb 9ld)iH unb er rief bem
Xobc, baß er (omnte.

Xa erfdjoU gum letztenmal ber Sllömem

feftrei über bem 3ba. SDlit gerrauftem

§aar marf fid) Xbetis angftgepcitfdjt »or

bes ©ottes Xbron, unb aller ©lang fiel aus
ifjrem 'JIngcfidjt. „O baff id) ftürbc! id)!

id)! SoU er fdjon fef)t, (aum groangig»

jährig, oon J)imtcn fahren? SDtir, mir

gib bie 'Ämidjtung unb rette iljn, Jrjcrr.

ülieine ©ottljeit ift nur ein fflud), unb
id) fran(e am emigen Sebcn. Xie ‘•Hb-

grünbe ber Erbe reift auf unb ftoft ntid)

hinunter in bie gäftnenbe Xiefe bes Xarta»

tos, unb ob id) erftide am fßedjqualm ber

graufigen ffinftemis: id) merbc bann bort

einft mein Kinb , mein Kinb ftaben unb
9ld)ill, ben id) geboren, mieberfeften!"

So meinte Xfjctis, mie nod) (ein ©ott

gemeint. Xa gudten bie fdjmcrctt 2Bim=

pem in ©ottes Sluge, unb ein Xau ber

Dtütjrung fdjimmerte barin, aber er ocr»

barg feine ©nabe in Xabel : „Xcine milbc

Xorfteit enbet nicht, Xu allgu 3ärtlid)e!

©laube mir: in ber 3ugenb ootlcnbct

fterben ift fd)önftcs Erbenlos, ©öntte iljnt

fein Sdjidfal. Ulbct id) oertjieft bie §ilfe,

felbft roo Xu irrft. Ein letjtes SDlittcl

ift ba. ?ld)ill mäftle felber. Xcnn fein

SBille ift frei."

Unb 3cus minttc Jfjermes, ben (jeden

©ott ber Slugbeit, unb gab ihm üluftrag,

unb auf geflügelten Scftubcn trat Sjcrmcs,

ba es 92ad)t mar, b>naus 'n bie leere

Suft, lieft fid) lotrcdjt faUcnb gum ©rie=

djcnlager hinab, unb eine £id)tlinic gudte

bureb ben §immcl, mie menn ein Stern
fiele. 9ld)iH faft cinfam mad). Einen
Sömen butte et im ©ebirge gefangen;
mit bem fpielte er aufgeräumt unb barrte

auf ben 9lnbrudft bes neuen Xages, ba er

oerfud)en moüte bie Xore Xrojas aus
ihren ringeln gu beben.

Xa fprang er geblenbet auf. Sein
3elt mar »oll §cttig(eit unb in einer

©langmoltc fab er ben ©ott unb fdjmicg

in Ebrfurdjt unb ber Söme fen(te bic

SRäbne unb legte bas fdjmerc fjaupt an»

bädjtig auf feine Xaften.

„Sinnft Xu immer nach Sd)lad)ten,

üldjiH," bub fermes an, „unb gebentft

nicht bes Enbes? 3eus fenbet mid) unb
er fpridjt gu Xir: 3'eb beim ! Xein
greifer Safer ißeleus in OÜ)ia trauert,

©eb bin unb tröfte ibn. Xe'ibamia, Xeine

ffreunbin unb Xein 2Beib, bic Xu auf
Sftjros oerlaffen, fie trauert aud). ©eb
bin unb führe fie ins §aus Xeines Sa=
ters, mie es ihr gulommt. ülutb gebar

Xir Xe'ibamia einen Knaben, SReoptolem.

Er lebt oatcrlos. Ergicbc ben Knaben
nad) Xeiner Pflicht, gur Xapferleit, baft

er Xir gleich »erbe. Seme in ber Sjei»

mat ben Segen ber Stille, bic Kunft bes

ffriebens. Stifte ©elage unb (ofte ber

Erbenmonnen, bic meidje 3J2ufe unb bas

9lusruben , mie bie ©öfter es jebem

Xapferen gönnen, unb ber Xob mirb

flieften oor Xir."

„Sage 3eus," begann Schill , „baft

ich ausftarre oor Xroja, bis es in Sfcfte

liegt. Xas bab’ ich ben Königen ber

©riechen gugcfdjmorcn.''

„2Bir löfen ben Eib!"

„Xas lann (ein ©ott, menn ich felbft

mich bes Eibes nicht entbinbe."

fjermes aber fuhr fort: „So fteue

Xi<h ber Ertenntnis mie mir. Xenn bie

©ötter mollen Xicft bes §öd)ften mürbigen.

tfragft Xu nicht nad) bem Sternenlauf?

3<h miH Xid) lehren ihn gu ergrünben.

ffragft Xu nidjt , mober bic 2Binbe

(ommen? Unb SBintcr unb Sommer unb

Xag unb 3!adjt? Unb bie Duellen bes

UtJecres? Unb mas bcmSblcr feine Kraft

gibt unb bem Erg feine Sdjroerc ?" Unb
aidjiüs heller ©eift begann gu laufeben. „Er»
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hebe lid)! 3<h will lir bas 'HD erfd)lie=

gen. 1u foUft feßenb werben wie wir."

Unb fermes führte 5ld)iH einfam in

grauer SJtorgenfrühc auf eine Klippe bes

§od)gebitgs, als noch bie §eere fd)licfen,

[cRroang brcimal feinen fd)langcnumwun=
benen 3<*uberftab in bie Sphären, unb
bcr^immel ftanb offen, unb Slcßitts klugen

gingen über cot ©lang, unb er ladjte RcH
wie ein Knabe unb flaute alles, ben

Olijmp unb bie Sd)lünbc ber Unterwelt

unb bie 3Burjeln ber (Jrbe felbft. (Sin

(Sidjcnboum, non fyiügcln getragen, ber

ftanb frei im leeren Ulli , auf feiner

Krone aber hing bas ©ewanb ber ÜBclt,

in bas 3eus §immcl, Sänbet unb SUeer

gewoben.

1a erlahmte im Jüngling aller ilBitlc,

unb er bemcrlte nicht, baß auf ber (Srbe

ber lag begann. Unb fdjon rüfteten Reh
bie ©ötter, ben tief Iräumcnbcn 3U ent*

rüden unb burch bie 2uft hinwcgjutra=

gen nach 2eufe, bem SJtärdjcnlanb
, wo

er nad) 9lrt ber Olpmpier ju feinet SJtut*

ter [freube überirbifd) unb unoergänglid)

leben foUtc.

Unb es fdjotl non ben SJtauern Irojas
gum 3ba empor bas Jelbgefdjrei : „SldjiH

ift fort. 1er Sdjrcctlidje feiert. 3ur
Schlacht. 3«nt Sieg!" — unb bas
SBeßtlagen ber SJttjrmibonen fdjoll : „Saßt
uns fliehen. Sein 3elt ift leer, ©r ha*

uns nicht Iteue gehalten unb wir [mb
wehrlos cor bem tfeinbe!"

1a erwachte bas 3dj in ber Seele

bes §elben unb fdjlug auf in [flammen:
„Schließet ben §immel! 2Bas foH mir
©rfenntnis, 'JlUwiffcnhcit, wenn man an
meines Stamens ©hre rührt? lie mir
oertraut finb, bie brauchen mich- 3ch
renne gegen Irojas Stauern."

1a ftanb fd)on SlpoU über bem Sfü*

ifdjcn lor Rochgercdt mit gefpanntem

Sogen, SJtißgunft im [Jcucrauge, unb

[prang herab ins ©efilbe unb fdjoß oon

hinten ben Sfeil in Sldjitts fferfe. 1er

junge §elb fühlte es erftaunt unb wollte

rennen, ben ißfcil im [fuße. 9lber ©ötter*

pfeile finb töblich wie bie fßeft, unb er

oerblid) mit SBehefcßrei unb fdjlug nicber

auf fein 3lngcfid)t.

Unb fein ©tabmal würbe bo<h erhöht

am Stranb, bafj Xijetts, bie Stutter, es

fchaucn fonnte. lie Sonne erlofch, unb

fjimmel unb ©rbc trauerten, lie Sie*

reiben aber fangen bas SJtecr entlang:

„SBer herrlich im ©cbädjtnis ber 3'dunft

lebt, ift felig 311 preifen. Seliger nod)

bas ©ebädjtnis bercr, in benen bas Sjerr*

liehe weiterlebt! lernt wie bie 98ogen,

fo finb bie ©cfdjlechter ber Sterblichen;

Re rollen unb heben fidj unb Rnb ge--

wefen."

las fangen bie SJteerfrauen unb Rngen

cs noch heute. — Sehen Sic, teure

Jreunbin, bas Sgäifcfje SJtccr liegt oor

uns in fchwarger Stacht, bie Sdjleier bes

©rants wehen auf unb ab, unb weiße

fleljenbe ffänbe Reeden fid) aus bem
feuchten SIbgrunb in bie bleichen Sßolfen.

Unb aus ber tiefften Sroft ber Statur

lommt ein Stöhnen herauf unb leifes

SBcinen unermeßlich füfjer Schwermut,
bie bas §et3 auflöft: bas uncnblichc

Sjerjclcib einer ©ottljcit, bie einen SJten*

fchett liebte. 1er 3)tutier[d)mcr3 ift ewig

wie bas 9111. SBoljl ber SJtutter, bie

ihrem bodjftrebenben Sohne fein furses,

leudjtcnbes 2eben burch engher3ige Sorge

nicht oerbüftert! Unb wohl bem Sterb*

liehen, bet ba Sdjtncrsen leibet; benn

feine Schmet3en fterben mit ihm.

2Beif)nad)t.

lie ©loden Hingen nah unb fern;

3hr Singen grüßt ben SBcihnadjtsßem.

lie 2iebe fommt auf litten Sdjwingen,

len SJtenfchen ©ottes ©ruß 3U bringen.

Seib 3ßr bereit, Re 3U empfangen?
Sjabt nicht mehr fampferljißte SBangen

?

Stießt mehr geballter [fünfte Irohn?
Stießt fchnöben Spott unb giftigen Sj°hn ?

© u ft a 0

Könnt wieber freunblid) ©uergleidjcn

lie offne Sjanb hinüberrcichen ?

lann laßt bie SBcifjnadjtsfcrjen brennen,

Könnt 3ßr ben ®rubcr ®ruber nennen,

Könnt offnen §et3cns 3U ihm fagen:

Komm, laß mich $einc 93ürbc tragen!

Sonft löfcßt bie falfchen üidjtlcin aus:

©eh, ©htift, oorüber biefem ijaus.

Saite.
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Jfls nur menigen SJIonatcn ffjerr Stiemte
C* Samt) in bic Bfabemic geroählt mürbe,
ab es gerabe fünffjunbert gtanjofen, bcnen
ie Sttabentie itjre Unfterblidjtcit oerlieben

t)nt. günfbunbert Unterbliebe in 270 fah-
ren! 3io<h baju fünfbunbert unterbliebe

Sdjriftfteller ! '-Das ift ein Bctorb, bcn lern

anbercs üanb [*lagen fönnte. Es ift alfo

nicl)t ju DertnunBern , roenn bie Sranjofcn
ftolj jtnb auf fidj, auf U)r Satcrlanb unb
auf ifjre fünfljunbert Unterblieben.

Katürlidj barf man nidjt oergeffen, ba|
bie Unfterblidjlett nur ein relatioer Begriff
ift, unb bic fiinfljunbert ober toenigftens bie

oierjig fehl lebcnben SHabentiter mögen fidj

mit bcm ©cbanlen tröften, bajj bic 3eit fern*

men mirb, roo man auch oon SljalcJpeare
unb oon Jjorner nichts meljr roifjen roirb.

(Es fommt nur auf bie ftütje ober Sänge
ber 3eit an: ein Unftcrblicher lebt im Sin*
bcnlen feiner SJlitmcnfdjen jeljntaufcnb Sabre,
ein anberer taufenb, ein brittcr ljunbcrt, ein

oierter jeljn, ein fünfter »ätjrcnb ber Dauer
bes Blorgcntaffees, too ffrcunb Bublitus ben
Sladjruf tm Blorqenblatte lieft. 3n ber fran*
jöfifdjen Sllabemte gebt es ba nidjt anbers
als fonft in biefem irbifdjcn gammertal, unb
bie allermeiften Unterblieben ber Sllabemie
finb oergeffen, [obalb man ifjren 31aebruf
hinter ft* fjat. SBenn idj Ijier bie fünf*
gunbert Unterblieben namentlich anfüljren
moHte, [o mürben meine liefet leine fünfjig
aiebererfcnnen , alle anberen mären ifjnen

unbelannt, unb oon ben fünfjig mären aud)
nur oiefteidjt jeljn feftjuljalten, beten Unfterb*
lidjfeit fidj bis auf bcn heutigen lag erftrcdt.

3dj gäbe mit bie fünfbunbert attgefeljen,

um btejenigen berausjuljcben, bie man beute
nodj lieft. Es finb bas: Bacine, EornciUe,
Scrrault, ber franjiift[*e Borläufer ber Stü-
ber ©rimm , ber bie SJiärdjen oom Däum-
ling, oom Slfdjenbröbel, oom Botfäppdjcn
ufm. in etmas gebcljnten Bcrfen crjägit tjat

unb ijeute noch 3U ben belichteten ftameraben
bes franjöfifdjen ßinbes gehört, Blontcsquieu,
Soiieau, beffen Sdjule ber Didjttunft immer
nodj iljrc tiefer unb Spület tyat

,
genelon,

beffen Xelemadj na* mie oor bas jungen
Seutctt gerne gcfdjenlte Bu* ift, Sa Brmjere,
Sa ffontaine, beffen Bermäfferung ber flfop-

fdjen gabeln bas llrbilb roemaftens für
ifranlrci* gang oerbrängt Ijat, Bemarbin

be St. Bierre, ber Bater oon Saul unb Sir*
ginie, Boltaire unb Etjamfort. Diefer letj>

tete ift oielleidjt in Deutfdjlanb nidjt fo be*

fannt , mie er es oetbient. 3dj roeijj nidjt

einmal, ob eine überfehung feiner Sachen
exiftiert, aber bas meifj idj, bafj felbft im
Sanbe Boltaires, Siioarols unb Sa Boche*
foucaulbs niemals ein geiftreidjercr, llüge-

rer unb tuitjigerer Sdjrtftfteder gelebt Ijat.

Da Ijätten mir gerabe elf Seute, heraus-
gefudjt aus breiljunbert. Denn bas XIX.
yafjrljunbcrt unb bie ©egenmart ^abc idj

nidjt bcrüdfidjtigt. SBir lönnten oielleidjt

anneljmen, bafj Eljatcaubrianb unb Bictor
§ugo einen B'“6 auf ber Sifte oerbienen
mürben, aber mit Beftimmtljeit ift bas nidjt

ju fagen. SJlan mufj bodj minbeftens bun-
bert galjre lang tot fein, elje oon einiger

Unfterblidjteit bie Bebe fein tarnt, unb idj

fürdjte feljr, ba|j felbft Bictor Jjugo in adjt-

jig 3al)ten recht meniae Sefer finben mirb,
oon ben anberen Unterblieben feiner unb
unterer 3eit flar nidjt ju reben.

SBer meine Sifte aufmerlfam gelefen bat.

mirb erftaunt ausrufen: ,'Jla , ba finb bodj
einige Seute oerge[fen, bie minbeftens ebenfo
unfterblitb ftnb tote Cfjamfort unb Breault,
mie genelon unb Soiieau, ja fogar mie
EomeiHe, Bacine unb Boltaire! SBo bleibt

benn 3Jloliere, ber boeb ttotb eine anbere
Stummer ift als SomeiQe unb Bacine, unb
marum mirb 3ean Jacques Bouffcau nicht
genannt? Descartes unb Bascal finb bodj
mobl ebenfo unfterblicb mie Sa Srutjire, Sa
Sodjcfoucaulb mirb nidjt meniger gelefen
als SJlontesquieu, ber ©il Blas oon Se Sage
ift minbeftens jo oiel mert mie Saul unb
Birginie unb bte Slanon Sescaut bes Slbbe

Sreooft bat beute noch ihre Berebrer mie
oor hunbertunbfflnfjig 3abren, Ijjcloetius

unb Diberot finb nodj lange nicht oergeffen,
unb ber jjigaro oon Beaumarchais ift eine

gigur faft fo unfterblicb ujte ber Don Qui-
jote unb Sir ^Johrt JJalftaff."

9lIfo mirb mir ber tunbige Dbebaner unter
meinen Sefern einmenben, unb er bat recht.

Unter meiner Sifte ber unftcrblidjen fran*

jöfifdjcn ScbriftfleBcr fmb alle bie genannten
ocraefjen, unb bie oergeffenen finb ebenfo
saljlrcicb unb ebenfo roi*tig mie bie ange-
führten. Bbcr nicht ich bin f*ulb, nidjt ich

habe biefe Unterblieben oergeffen, fonbern
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bas gat bie ©labemie getan. ©Be bie in

bet gweiten Steiße genannten tjaben bet

©labemie nidjt angegört, (inb bet offigieflcn

Unfterblicgteit nid)t teilhaftig geworben. llnb

wenn mit auf bas XIX. gahrgunbert übet»

gegen, finben u)it, baß aud) in bet neuern
Seit ftcts reichlich ebenjooiele große Schrift»

ftcllcr aus wie in bet ©labcmtc waren.
(Egateaubrianb unb ©ictot ©ugo waten bat»

in, aber ©ahac, bet weitaus größte unb
tiefftc fraruöfifche Stomanfchriftftcfler, aber

glaubert, bet unerbittliche Beobachter unb
unermübliche ©Jortgifeleur, aber Senjamin
(Eonftant, otenbhal, Xbeopgil ©autier, ©1=

pgonfe Xaubet, (Emil 3°Ia gehören nicht
311 bcn afabemifdfjcn Unterblieben.

©Bein es ift bod) nid)t tintig, wie id) oben

jage, baß bie Stabemie btefe Sdjriftftefler

oetgeffen hätte. O nein, octgeffen waten
fic lemeswegs, unb fte felbet folgten bafür,

Sag man fic nicfjt ocrgaß. ©bgcfehen oon
Xcscartes unb ©loliöre bat es feit bet

©rünbung bet ©labemte leinen genialen,

feinen talentierten frangöfifehen SdiriftjteUer

gegeben, bet nicht bet afabemifdjen (Ehrung
nachgelaufen wäre. 3n aller (Erinnerung ift

nod) bie Sjeßjagb, bie ©mit 3<ü“ hinter bet

©labemie her machte. (Er tanbibicrtc fed)S=

ober fiebctimal unb fchrieb fogat bas oon
Sittfamteit unb Xugenb übcrfltcßenbc Such
„iie ©coc", einzig um feine Befähigung gum
SehriftftcBcr für höhere Xödjtcr unb fomit

junt unterblieben ©labernder bargutun. ©bet
aBes war umjonft, bie harten ©emüter wur»
bcn nicht weich, 3°>a mugte Jid) ohne bie

atabemifchc UnfterbUdjteit behelfen.

Xamals nahm mancher bem ©erfaffer bet

©ouaon » ©lacquart biefen lächerlichen (Ehr*

geij ftumm, aber bamit geigte biejer ©lancher
nur, baß et bie grangofen unb ißre ©rt
fehlest rennt. ©ei einem ©nglänber ober
bei einem Xeutfcßen wäre es aflerbings

lächerlich, ja unmürbig, wenn ein SDlann

oon bet ©ebeutung 3olas hinter einet fo

eitlen unb leeren (Ehrung herliefe, bemütige
©tiefe [chriebe, Kanbibatenbefuehe machte,

um einen Xitel ober einen Otbcn ju et»

gattem. ©Bes tommt auf bie 3eit unb auf
bie Umgebung an. 3Jlan barf einen 3ett=

genoffen (Eäfars nicht mit unferm mobernen
©laßftab bet ©fötal meffen, man barf einen

©ufttalicr, einen Stuften, einen grangofen
nicht oom beutfehen Stanbpuntt aus oetut»

teilen. 3n granfreid) ift es nun einmal Jo
Sitte, baß man Xinge tut, bie in Xeutjd)»

lanb ocräehtlid) wären, um Xinge ,ju erlan»

gen, bie man in Xeutjchlanb lädjerlid) fänbe.

©algac ift ein halbes Xugenb 9Jlal Kau»
bibat gewefen, hat jebesmal fein Schreiben
an bie ©labemie gerichtet, hat jebesmal bie

oorgefchricbenen ©efudje bei ben ©labe»
miteric gemacht, um fid) oorjuftellen unb um
ihre Stimme get bitten, unb ift jebesmal oon
großen Unbetannten befiegt worben, ©oltaire

hat nicht weniger als fünfmal lanbibiert.

©icrmal würbe er oon Ccuten gcfdjlagen,

beren ©amen nicht bie geringfte literarifche

cBtlfeagtn 4 Klatlitgs Sloitatsijefee. XXI. 3<>t|re.

(Erinnerung in uns weden. Unb wie 3o[a
feinen »Stöoe" fchrieb, um „alabemifabel" 311

werben, fo fchrieb ©oltaire feinen „©iolja»

meb", ber ihm oon ©enebilt XIV. ben päpft»

lidjen Segen einbrachte. Xamit noch ntdjt

genug umwebelte er bie ©larquife oon
©ompabour, würbe ber ©anegqriler bes
Sjofes oon ©erfaiBes unb last not least oer»

leugnete er bie ©utorfdjaft feiner oerurteilten

unb oom fienler öffentlich oerbrannten
JJettres philofophiques, bie er für bie ©rbeit
eines ©erleumbers unb geinbes ausgab, ber

ihm s“ fchaben luchte. So gelang es ihm
benn auch glüdlid), in bie ©labemie ju
tommen, — wonach er feine „©h'l°foph'[<hcn

©riefe“ unbeforgt wicber anerlennen, (eine

©ngriffe auf bie tatholifdje Kirche fortfetjen

unb feine ironijehen Semerfungen über Den
©of wieber aufnehmen tonnte.

©ang fo [thlimnt war 3°la benn hoch
nicht. Unb er war auch nicht Jo fthlimm
wie ein anberer berühmter Unfierblicher, wie
©lontesquieu nämlidj. Xie Siettres perfanes
hatten ihrem ©utor oicle einflugreiche geinbe
gemalt, unb an feine ©Saßl gum ©rabemiler
war nicht gu benten. ©Jas tat er? (Er lieg

eilenbs eine neue ©usgabe ber ©erfifcben

©riefe bruden, worin alle anftögigen Stellen

ausgemerjt waren; biefe ©usgabe überreidfte

er bem aflmächtigen Karbinal gleurq unb
ertlärtc jugleicfj, bies fei bie aBein echte,

mährenb bte aitbcre ©usgabe oon feinen

geinben eingefchaltete bosljaftc 3ufägc ent»

halte. So tarnen ©tontesquieu unb ©oltaire
in bie ©labemie. Xaß fte alfo *u ben Un*
Rerblichen gehören, ift entgegen bem ÜBiBen
ber ©labemie gefchcgen, unb wäre aBes
orbentlidf jugegangen, fo hätten fic oor ber
Xür bleiben muffen bei ben Sterblichen.

©Senn man ftegt, wie oicle große Schrift»

fteüer nicht in bie ©labemie tommen tonnten
unb wie faucr cs anbem großen Schrift»

ftcHern geworben ijt, um cnblid) hiaein 311

lomnten, ift man faft ocrfucht 311 glauben,
baß bie ©labemie mit ©SiBe unb ©orjat) bie

beften ftansöftfehen Kräfte ausfchließe unb
bas wagte (Senic beneibe unb hafje. gn=
beffen ift es auch bamit nicht gans fo fchlimm.

(Es ift webet gejd)riebcncs noch ungefchrio

benes ®e[eß, baß geniale Sd)riftfteUer nicht

ber atabcmifcheit llngerblichleit gewürbigt
werben foBen. SBoßl aber ift cs ungefdjrie»

beites (Befeß, baß ber alabemifche Kanbibat
in ber guten (BefeBfchaft gern gefehen [ein

muß. Xiefes (Seiet) gab fd)on 31er 3eit ber
©tünbung ber ©labemie ben ©usfehjag unb
übt bis auf ben heutigen lag feint- ent»

fcheibenbe Kraft aus. (Es hat im gaßre 1652
bie einftimmige ©5at)l bes fech.iehniährigen

©rafen ©rmanb oon ffioislin crmöglid)t, ber
webet oor nod) nach feiner ©Saßt literarifche

©egabung ober auch 'Jleigung gegeigt hat,

unb cs brachte unb bringt alle bie ©Sohlen
ber mehr ober weniger literarifd) angehaud)»
ten ©rafen, ©iartgrafett, ftergöge unb Sarone
guftartbe , welche in ber ©labemie bie foge»

nannte ©artei ber §ergöge bilben, jene

lecwi«?. 1 . bd. 34
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'gartet, btc bei Bebjeiten uitb unter [führung
bes §crjogs oon Stnmnle in allen afabe*

mifchen Slngelcgcnheiten ben ausfdjlag gab,

bergeftalt, Sag nur, tuet in ben litcrarifctjcn

Safons ber guten fflefcllfchajt oerteijrte, Slus*

firfjt auf bie 3Baf)l juni afabemifer hatte.

Sieben ber 3u fl
f *i ör'8fe’* }«* guten ®e>

fcüfchaft Jpielt auch bie politifdjc ©efinnung
feine flcine SRoDe. 3n ben lebten jebn
fahren haben alle afabeniiftfjen SBahlen mehr
ober weniger unter bem 3cicf)cu Dtegfus
aeftanben, unb fein fianbibat fonnte auf (Er*

folg hoffen, ber nicht ein gut nationaliftifdjes

©Inubcnsbcfenntiüs oblegen lonntc.

©efeUfchaftlichc unb im ntinbern ©rabe
politifdjc Bejahungen finb alfo bie Sfaupt*
oerbienfte, bie ber nfabcmifcfje Sanbibat oe*

fitjen mup: Iiterari fcfjcs Dalent Jdjabct ihm
tociter nidjts, aber es rnifjt auch nicht fehr
oiel unb jebenfaDs ift es niemals ausfehiag*
ebenb. SBcnn man fidj bie iiifte ber fünf*
unbert ober aud) nur bie ber gegenwärtigen

oiergig anfieht, empfängt man Den gleichen

ffiinbrud. Sßenn ich 3hnen bie oierjig Slamen
nenne, werben Sic bei jehn ober jrnölf lite*

rarifche, bei fünf ober fechs politifcgc, bei

einem ober groci toiffenfdiaftlithe, bei allen

übrigen gefeflfd)aftliche ober überhaupt feine

Sfeminisjenjen haben. Die folgenben gegen*
rpärtigen afabemifer finb mehr ober meniger
befannte SchriftftcDcr : Stnatolc Trance,
Vierte floti, Baiil Sourget, SJtaurice Bartes,
7frnm;ois ©opple, ffibmonb Stoftanb, ®nbrB
Xheuriet, Vaul fjeroieu unb SuDt) * gjrub*

hommc, benen man noch Srunetiire,
Bemaitre, Samt), BaoijTe, SKaffon, [faguct,

Soiffier, SJanbal, fiouffatje, ©ebhart, (£la=

rctic, SJlöjiires unb Bagin gefeiten fann;
ba^u fommen als Bolitifer, unb eigentlich

mufttc SDlnurice Sarrts au* hier gerechnet
merben: ©mit ODioier, einft Sbtimftcr bes
Sicheren unter 'Jlapolcon, Saul Desd>ancl, ben
man jur 3cit ifclüc bes prächtigen für ben
fünftigen SSräfibenten ber Sfcpublif hielt unb
ber als Bräfibent ber fiammer mit bem
SJlarquis De GafteDane in ber [führung ber
Sjerrcnmobe metteiferte, ©abriel §anotaui,
langjähriger SJlinifter bes Pilgeren, ehe er

uon Dclcaff^ abgelöft mürbe, unb [frerjeinet,

ber ein bufjcnbmal fUliniftcr gewefen ift.

Dann haben mir noch ben ©hcmifcr Berthe*
lot, bie ffirafen oon SjauffonoiDe unb SJoguc,
bie SJlartgrafen oon Gofta Beauregarb unb
Vogue unb ben Üarbinal 'JUlathieu.

'Bei allem Stefpcft oor 9lnatole ffrance,

fioti, Sourget, (a meinctmegen auch oor
Goppc, SRoftanb unb SuDipVrubhomme muh
man fi* boch geftehen, bah es mit ber Uit*

fterblidifeit birier ffiefcllfchaft fläglich ausfietjt.

9)ad)bcm mir gefeiten haben, mas für
Beute bie Slfabemiter finb, moHen mir uns
ihre ©xiftenjberedjtigung ctmas näher an*
fdjauen. SBas tun fie ? SBoju finb fic ba?

SJlit biefen (fragen fönnen Sie einen
[franjofen recht in 'Verlegenheit fegen. 3n*
beffen gibt es hierjulanbc fo mele fflmtcr

unb SBürbcn, beren Urfache unb 3®ed un*

crgrüublich finb, bah man es aud) mit beit

Sfabemitcrn nicht fo genau nehmen barf.
3umal bie afabemifer mirflich einen 3®ccf
ihres Dajeins haben : fie [inb beftimmt, über
bie '.Reinheit Der franjöfifdien Spraye ju
machen unb ihre SRegcln feftjulegen. 3U
bem ©nbe geben fic bas berühmte ÜBörtcr*
buch ber Sltabcmie heraus. 'Vermutlich wirb
ber eine ober anberc meiner Befer mieberum
ben äopf fchütteln unb meinen, bie Kolititer

fjrchcinet, ODioier, Sianotaui, 'tescijanel

feien nicht bie rechten Beute jur Sbfaffung
eines SBörtcrbuchcs, auch ber ©hemiter
®crtl)clot [ei ba oieDeicht nicht ganj an
feinem ®lahe, unb im übrigen fei es eine
wohl aufgumerfenbe (frage, ob felbft bie
glänjenbften SchriftfteUer ju grammatifchen
arbeiten su brauchen finb.

3ch glaube, biefe ®cbcnten merben oon
ben unsterblichen öltabemifem felbft gehegt,
unb bas ift ber wahre ©runb, warum |ic

jid) mit ihrem UBürterbuchc fo wenig beeilen.

Sie Jagen fi* ohne 3n>etfel, bas Ding fei

fchltehlid) boch nichts wert, unb fo habe es
feine ©ile. Sie muffen nämlich miffen, ba§
bie unfterbli*en Sperren augenblidlid) au
ber achten Bluflage ihres SBörterbuchcs
arbeiten, ba§ fic bie arbeiten biefet auf*
läge im 3°hre 1877 begonnen haben, unb
bag fie in ben feither oerfloffenen runb
brei^ig fahren nicht ganä brei ®uchftaben
erlebigt haben. Der britte Suchftabe, bas
G, wirb im 3°hre 1907 ober 1908 beenbet
merben, unb bann geht cs frijd) unb froh
an bas D. 3Rad)en Die Sjerren fo fort, bann
werben fie, wenn ich 3, St unb SB als ooD
mitjähle, gerabe 250 3nhre an biefer auf*
läge arbeiten.

ffianj fo langfam haben bie 'Vorgänger
ber iet)igcn Unftcrblichen nicht gearbeitet:

bis sunt 3“hrc 1877 haben fie nicht meniger
als jteben Sluflagen ihres SBBrterbuches oer*

öffentlid)t, unb ba bie Slfabcmie im 3al)re
1694gegrünbet mürbe, fo erfieht man, bafjetne
jebe »luflage burdnchnittlich fünfunbbreigig
3ahre Slrbeit getoftet hat. Sluficrbem hat
fie auch geloftet, benn umfonft ift nur
ber Dob, unb ein jebet arbeitet ift [eines

Böhnes wert. Die afabemifer erhalten fein

groges ©chalt, aber bo* ein fleines lafchen*
gelb, unb roenn fie [o langfam arbeiten wie
an ber a*tcn Sluflagc ihres SBörterbuchcs,
bann mad)t bas fleine Dafchcngelb fchlieglich

boch ein Sjonorar aus, wie cs fein Verleger
auf ©ottes weiter SBelt für irgenb eine

Iiterarifche Slrbeit jaglen mürbe.
3eber afabemifer erhält ein 3al)resgchnlt

oon 1500 granfen, mas im 3ahrc 60000
jjranfen ausmacht. Daju fommen 6000
ffranfen für ben Sefretär unb 5700 [fronten
'Bureauausgaben für bas SBöttcrbud). [für
Briefmarten, ißapicr, [febem unb berlei

geben bie Unfterblid)cn jährlich 1500 [fronten
aus, bann gibt es einen Slusfchug bes SBörtcr*
budjes, ber fünf SHitgliebcr hat, beren jebes

1200 [fronten GntfcbäDigiing erhält. SJer*

[d)iebene anbere Unfoften bringen bie ©o
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famtfumme für bic Stabemie auf 100000
graulen. ülienn bie Heute alfo 250 galjre

au ihrer achten SUuflage befd)äftigt jinb, fo

hat bie ©cfd)iihte fibliehlid) 25000000 graulen
aetoftet, ein §ouorar, mit betn fid) leine

ijiebattion befreuttben würbe.
2lber bas SBörterbuih ift nicht bie einzige

Scfdjäftigung bet Unterblieben. Sor etwas
mehr als hunbert fahren fiel es einem 3Bof)l=

tätcr ber 2J!enfdjhcit namens Sölontqon etn,

»crfchiebenc Steife für litcrarifdje Arbeiten
unb r»r tugcnbljaftc fmnblungen ausgufejjcn.

(Er ubergab bas (Selb ber Sltabemie, bic

mesipüren foMe, wer bie Srcife oerbient

hätte. 3m Haufe ber 3eit finb bann gahl»

reiche anbere Stiftungen bagugetommen,
unb gegenwärtig tierteilt bie Sltabemie all«

jährlich nicht weniger als 35 dugenbpreife
unb faft ebenfooiel litcrarifche ^Belohnungen,
bie insgejamt bie refpeltablc Summe uon
rmiö 200000 granten jährlirf) ausmadjen.
Sei fiidjt befchen finb auch bie literarifchen

Steife eher Sclohnungen ber lugenb als
ber Hitcratur, benn es toerben faft aus«
itahmsmeife folchc Schriftftelletbamit bcbad)t,

bic rein unb tugenbhaft finb. Slber tuet je«

mals unbetanmc Sucher non unbelannten
Sutorcn gclcfen hat, ber weif], welche Slrbcit

fid) bie armen Slfabemiter bamit aufgehalft

haben. Sie müjfcn ober mufften daufenbe
non Suchern prüfen, um gu entfeheiben, wem
bie Steife gebühren. 3n SUJirllidffcit ift cs frei»

lief) nicht gang fo fthlimm. Sei ben Steifen wie
bet beti .«anbibaten hanbelt es fid) metjr um
gute Serbinbungen unb um (Empfehlungen
als um literarifihe Scrbienftc, unb weife
Slänner nehmen, wenn fic hören, baß ein

Sud) einen alabcmifchcn iprcts erhalten hat,

»an oornherein an, ba| btefe Sucher eittfcj}«

lieh langweilig finb unb bas liefen nicht

oerbienen. Heute, bie nach atabcmifchen
Steifen ftreben unb biefc erlangen, finb faft

burch bie Sani [olche, bie auf leine anbere
'Seife etwas mit ihrer iliteratur erwerben
tonnen. Sie Sltabemie belohnt alfo bas«
jenige literarifihe Streben, bas oon bem
bücherfaufettben Sublitum ungeiohnt bleibt.

die Sltabemifcr hoben ntdjt nur bic

1500 granlen unb ben ÜRuhm. Slufjerbem

wirb ihnen etwas guteil, was nid)t gering
angcfd)lagen werben barf, nämlich eine herr«

liehe griinbefticlte Uniform, gu ber nicht nur
ein majeftätifd)cr gmeiipig

, fonbern auch
ein wirlltcher legen gehört, ber ben ata«

bemifchen Sjerrcn ein ungemein ehrfurcht«
gcbictcnbes SUisfchcn gibt.

Seiber geht es ber Sltabemie wie allem
Schönen auf ber (Erbe: fte hat geinbe, bie

bas Strablenbc gu [chwärgen lieben. Cs ift

wahr, bah biefc geinbe in ber Segel Heute
finb, bic leine Slusfidjt haben, felber bie

atabemifd)C Unfterblid)lcit gu erlangen. 3n
unfern lagen waren bic fdjriftftetlcrnben

Sriiber (Boncourt bic (führet ber geinbe ber
Sltabemie, unb in ihrer gcinbfrfjaft gingen
fic fo weit, ba§ fic eine eigne Sltabemie

grünbeten, flbergeugt baoon, bah bie (Ein«

ridjtung ber Sllabemte lädjerlid) fei, fanben
fie nichts Seffercs, biefc SJlcinung gu be«

weifen, als inbem fic biefc (Einrichtung lo«

pierten. So rounberlid) geht es in ber

literarifchen SBclt gu!

(Ebmonb bc (Boncourt, ber iiberlcbenbe

Sruber, ber fid) allen (Ernfies für bengröfjten

SchriftfteEler bes XIX. unb wahrscheinlich
aller anberen gahthunberte hielt, etne SBlei«

nung, bie heute nur fcht, fehr wenige 9In«

hänget hat, mad)tc alfo ber frangöfifchen

Ultaocmie .(tonlurrettg, inbem er eine 9lugal)l

Schriftftellcr um fid) oerfammclte, unb in«

bem er in feinem leftamente fein Sermögen
ber neuen Sltabemie hinterlieh. 3hre SHt»
glieber foHten gehn fein, unb baruntcr be«

fanben fich utfprünglid) Heute wie 3®l“,
glaubert, Slipbons daubet, Saul Sourget,
Sierrc fioti, Slnatolc grance, Slaupafjant

ufw. Die beften muhten fdjon bei flebgeiten

bes Sltabemiegrünbers ausgeftrichen werben
;

weil fie bie Schanbtat begangen unb bei

ber anbem Srtabemie tanbibiert hatten, unb
glaubert, daubet, aHaupaffant unb anbere
waren tot, ehe bic Sltabemie ©oncourt gu«

ftanbe tarn. Slber fie ift hoch guftanbe ge»

lommen unb macht ber allein edjtcn unb oom
Staate ancrlannten Sltabemie redjtfchaffeti

ßonfutreng. Silan lann aüerbings nidjt

jagen, bag fie glängenbere Slamen aufgu«

weifen hätte als bie alte girma: Slirbeau,

fleon daubet, SQlargueritte, Slosni), Sjups»

mans, Sllcris, f>citnique, dcscaoes, fficjfrop,

Sourget haben in ihrem durd)fd)nitt nidjt

mehr Slnfprud) auf llnfterblichteit als ber

durehfehnttt bei bet alten Sltabemie. Sluher»

bem befitgen fic nicht einmal eine Uniform
unb tragen leinen 'legen, dahingegen be«

gichen fic ein ungefähr breimal fo h°hcs
gahrcsgeljalt wie bie oiergig, unb bas macht,

bah praltifdjc Heute boch lieber gu ber oon
©oncourt als gu ber oon Sidjelieu gegrfin»

beten Sltabcmic gehören würben.
Sind) bie gehn Heute ©oncourts geben einen

jährlichen Stets aus, aber um bic Xugenb
fümmern fie fid) babei nidjt , unb bisher

jinb bie oon ihnen getränten Sucher wirtlich

intcrcffant unb lefenswert gewejen, ein ge«

maltiger Unterfdjieb oon ben Sreisbüchern
ber alten Sltabemie. 3m übrigen aber burfte

bie neue Sltabemie nicht »iel mehr nütilidjen

dafcinsgwcct haben als bie alte, unb" wenn
man über Dladjt beibe abfehaffte, würbe bie

frattgöfifihc fliieratur baoon nicht mehr be«

rührt werben, als wenn ich eine gliege et«

brüllte, die Hlabemie in ein harmlofes
Spielgeug, bas nicmanb nütjt unb niemanb
fehabet, bas aber einer Üingahl braoer Heute
ungemein oiel Sergnügen oerfdjafft. ffis ift

alfo wahrfchcinlid) , bah fte noch ein paar
gahrhunberte Überbauern unb bah cs auch
bei ben Urenteln unferer Ureitlel noch un=

fterbliehc Sltabemiter geben wirb, benn au*
afabemifche ®ejet)e unb SHed)tc erben (ich

wie eine SrantQett fort.
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n einem bot Büdjer, non benen beut ju
reben tfi, wirb oon einem armen, oer*

bittcrtcn Sjoijtnedjt crjfiljit, ber mit einem
Bkibsbilb unb oier Sinbern in einer elenben
fflebirasi) litte häuft. 3n bicfe §üttf tommt
am (Ehriftabenb ein oerirrter '-ffieibmann

unb Büdjerfdjreibcr unb f)ält ben Snfaffen
bic SBeihnadjtsprebigt. Gr fpridjt oon bem
alten falfdjen 2teb, bas bie Serjen oergiftet:

als ob Summer unb Slot nur im 'ißinfel bei

ben Armen mobuten; er ipricfjt oon ber
greube, bie bie gaitje SBelt jung unb jrijdj

erhalte unb beut ein „3Bcibna*tsbfiumerI",
ibr ©btenjeidjen, aufftcdc. SBer biefe [frcitbc

nidjt habe, fei fclber fdjulb batan. „Benn too

feljlt’s ? An Gud) felbcr, bnjj C5ht (Buer §er$
nid)t jung gehalten habt, baft es Gurt) teine

Jfreub’ meljr mad)t, anbern eine ffreub’ ju
rnadjen." Hub nadj biefer Brcbigt sünbet
Anton oon Berfa II — benn bas ift ber SBeib*
mann unb Büdjerftbreibet — in ber etnfatn*

faljlen Blodi)tiite ein (Ehriftbäumdtcu an,

baut mandjerlei Sdjnicffdjnart barum, ruft

bic Stinbcr Ijerbci unb läßt nidjt ab, bis bie

barte Binbe um bas Jjer.j bcs »erbitterten

Blanm>s ju fdjmeljen beginnt.
Ba toirb mandjer lädjeln : bie redjtf '4Beif)=

nad)tsgrjd)id)te im alten Stil. 'JBas fo ein

junger ffidjtenwudjs, auf bem ein paar Sieb*

ter befeftigt ftnb, nidjt alles jumege bringen

foB! Bas ift Bräunt unb Borbeit unb Ijolbe

Siiige! Aber berroeil ber .ftopf alfo rdfoniert,

Iatifdjt bas Sjerj auf bic alten 9Beihnad)ts=
lieber, bie nun bic Sinber in ber Bämme*
rung fingen, unb es ift unoerbefferltdj unb
glaubt immer toieber - glaubt ober möchte
glauben, bog nun alles Schwere leidjt, alles

Sdjiefe grabt, aBes Bittre füg toerbett muffe,
unb habet fid) oon aBcm Staube retn in

einem reinen, aus (Erinnerung unb Ahnung
gewobenen Wefriljl. Bie Ijarteileii Biiffe »er*

gotbet es mit bem Sdjaumgolb feiner beim*
lieben Hoffnungen, nnb burib bas bunflc

Bannenarün fdjlmat es bie büßenben Schnüre
[einet äBünfdje. Unb inentr aBes wirfltdj

nidjts weiter war’ als töriibter Branm —
ift er tiidjt au* bann beffet unb böber, benn
jebe Klugheit, ba er uns feiertäglich macht
unb uns ftärtt unb neue SBaffcn gibt für
fiampf nnb Antag? (Es ift ein armielig
Bing, nur llug su [ein.

aBenbet man fi* in Jobber Stimmung uuo
mit jotdjer Sßetsbeit ben Büchern ja, bie

natürlich audj jut biesjäbrigen SBctljnadjt

toieber in jdjrocrer Blenge ba ftnb, fo toirb

man uielcs, ob es auch nod) [o glfinje, topf*

[djüttelnb beijeite [tbieben. 2Btr oerlangen
ja beileibe nidjt, bnjj biefe Bütber aBe ein

„ffibrifibäumerl" anaünben nnb uns Bleib

;

nadjtsprebigten Ijaltcit. Bas wäre eine
biBtge, ungute nnb langweilige Sache. Bie
Üippciiprcbigtcn ftnb in ber Bidjtung ebenjo
wohlfeil wie im lieben. Aber wir oerlangen,

baft über bem AUtag Ahnung bes (feiertags
petje, bafj hinter au bem Bärin eine StiUe
jei, über bem Bauch unb ber Bermirning
ber Bälct eine Kare Hebe. 9Bir rooBen uns
ern, mit jebem Bicfjter, ber uns ruft, an*
aticn auf biefer (Erbe, ihre Bot unb Stummer,

niffe tapfer auf uns nehmen, bur* Bunte!
unb Sdjtilb gehn, aber wtr wollen ttatb

3J!iib’ unb Blage auch einmal rubn ttnb bie

©Ionen bes Sonntags hören, bantif toir

nidjt oetgeffett, bafj ber SHenjd) au* etwas
©rofjes uttb StoUee ift, nidjt nur ein Arbeits*
tier, bas ftumpf unb ftetig feine Sfunben
Siebt-

SBettn idj liier ;uerft ben 'Jiamett ©uftao
Rtcnffen nenne, [o weift iebet, baft biefer

Bi*ter wie faitm ein weiter lebenber (Er*

.läfjler erfüllt, was wir an jjorberuttgen eben
erhoben hoben. (Es gibt mit Ausnahme oon
ÜBiUjelm Baabe he»* oiclleidjt feinen,

beffett S*öpfurigctt eine fo grofte Säutentngs*
traft befiben. Unb es gibt gang ge w ift

feinen, ber es an Spradjgewalt mit bem
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URclborfer Xifcglersfogn aufnegmen tonnte.

(Es mar ni<3)t bas geringfte am 3önt Uf)I,

bag er uns mieber einmal gejettt hat, roic

reieg, gcrrlith unb mnrfituoU unjre Kiutter*

fpratge if(. unter ber ffjaitb eines SKeifters
begann bas eble Snftrument in allen Ke*
giftern $u Hingen unb au tönen: unb fiel)C,

bas Brüllen bet Stglacgt mar in ihm unb
bas Selige ^autgsen junger Siebe, bas «raufen
bes SBerltags unb ber ©lodenarug bes Sonn*
tags, Sturm unb Stille, geiges Sehen unb
gartet Job. 3Ber !ann notg jo ftgreiben?
Unb mer begerrfd)t bas 3nftrument ber
Sprache nodj in folgern Umfang? 3n biejer

Belegung lägt fid) tein anbrer untrer (Er*

jähler mit (freufjen ceraleidjen, (Er ftegt

augergalb ber Ketge. (Et ift eine Slaffc

für fitg.

Sein neues Sud) mirb überraftfjen. Kidgt
besgalb, meil es lein Koman ift. Sonbem
meil ber Jitter mit polier Bemugtgeit hier

barauf oerjitgtet, alle Büttel feiner grogen
Äunft fpiclen au laffen, meil er feine Straft

juriidhält, meil er mit fefiem ffiriff fein

ftlügelrog, bem cs gegeben ift, burd) alle

fiimmet ju braufen, baju jjmingt, Stritt
nir Schritt fdjlidjt unb ruhig ju ((^retten.

ÜJlan ftaunt unb ftußt .juerft, bis man bas
Kctgl unb bie Kotmcnbigleit bafiir ertennt.

Unb mie man megr unb mefjr fühlt, aus
Sag unb Seite getaus, bag Sdjmudlufigfeit
unb Stglitttgfit nittt aus Xürrc unb Xürftig*
leit gier maegfen, fonbent bag Biacgt unb
Keicgtum ginter ignen gegen, oiel oergaltene,
gebanbigte .(traft, — ba fuglt man autg megr
unb megr eine llare ffreubc. Uttb man meig
am Stgluffc, bag biefes Burg gar nitgt

anbers gefdjrieben merben burftc, als es ge*

fd)rieben roorben ift; roeig, bag ein gartcr
Jicgterroiüc unb eine groge Selbftuerlcug*
nung gier am SBertc gemejen Jtnb; mcig
aber autg, bag fte ctmas gefigaffeu gaben,
roas für bie Kation grabe fo unb nur fo

[tarle Bebetituna geminnen lann. 91id)t

fpejieH in literarifcgcrSjinficgt, aber in anbrer
unb ebenfo mitgttger. 3n rocldger, bas mag
man aus bem Xitel unb Untertitel bes
Budjes febon gerausgören. Sic lauten:
„Beter SDtoors ffagrt naig Sübroeft."
ffitn Sclbäugsbcridjt (Berlin 1906, ffl. ©rote*
ftgcBcrlagsbiugganblung). ©sganbeltfugaljo
um bie Stampfe ber ginausgejognen beut)Aen
3ugenb in Sübmcftafrita, unb als Kepräfen*
tant biefer3ugenb flogt ein [cglicgtcr jganbmcr*
fersfohn aus Ugegoc ba

: Bf,('r Bloor. ©rer*
jäglt feine Grfebniffc; et allein fpritgt oom
erften bis jum legten ÜBort. Xamit maren oon
uomgereitt 9lrt unb Xongöge bes Borttags
beftimmt, maren natg allen Seiten gin fegarfe

©reinen gejogen. ffis finb bie ©renjen, bie

bas SHSiffen unb Slnfdjauungsoermögcn eines
cinfatgen Blamtes aus bem Bolle umftgreiben.
Unb meshatb, mirb mamger fragen, hat
Jrenffen jttg felbft ben Spielraum' für fein

.«amten fo eingeengt? SBcsgalb eine ©in*
lleibung gefdgapen, bie ign jrnang, fflüget

einjujiegn, anftatt fflüget ju fpannen? 3Bes*

galb feinem Xalente fo oiel anbre Bctäti*

gungsmögliegleiten genommen unb freiroiüig

auf allen Stgmud unb ffllanj goger SlBort.-

tunft perjidgtet? Xie Ülntmort hegt nage,
ffir gat es getan, meil fein Bucg, natg ber

SBibmung ein ©grenbeutmal für bie in Siib*

roeftafrifa gefallene beutftge 3ugenb, ein ©e*
fdjent fein foü für bie gef amte Kation —
nitgt nur für jenen exfluftoen Xeil, ber igm
folgen lann, menn er feine Stgmingcn frei

entfaltet. (Er gat cs getan, meil mit biefem
Butgc gleitgfam ein Bcrfäumnis ber Kation
autgematgt unb ein Xanf abgeftattet merben
folltc — ein Xant, nitgt natg Berlin unb
natg oben gin, fonbent ein Xant an bie

[tglttgten gelben unb brauen jungen, bie

brunten in Sübrocftafrifa aetämpft, mit Kot
unb Job gerungen, fitg oerblutet gaben, ogne
bag bie Xeilnagme bes ganjen Bolles fte in

Qualen unb (Entbegrungen getragen unb
geftügt gatte, ffis ift ein Xant an bie liefen,

tn benen bie firaft ber Kation geranroätgft

unb fitg erneuert, an bie liefen, aus benen
bie Beter Bioors tommen unb aus benen
ffrenffen fetter fein beftes Xeil gat — unb
btefen Xanl JoHten bie liefen autg oerftegn.

So erlisten fitg mir (Entftegung unb 31rt bes

Buttes, uttb itg finbe ben ganten ißlan rtidjt

nur grog, ftgön unb biefes Xittters mürbig,
fonbetn mitg bünft autt, bag ffrenffen bas
einjig Ketgte tat, als er igm btefe ftglitgte*

fttmudlofe fform gab, ginter bet er felbft fo

ganj oerftgminbet.

Xie Cbpffce leigt bas SDlotto:

„©rode bem Sänger bod) niegt, bag et fingt

non bem Sieib ber 9ttg*ct -

Soltgcm Siebe ja geben ben Breis oor an*
bem bie Klenjtgen,

äBeltges, bie §örer umjtgmebenb, bas jüngft

©efdgeg’ne ucrlünbet."

Unb es ift ein artiger bag grabe
fiomer beftgmoren mirb. Xenn in einem
ftrebt ber moberne Xitgtcr igm energtftg

natg: in ber Dbjettioität, ber Kugc, ber

©cqenftänblifgtcii ber ©rjägluna. 3ebe Ke*
flcxion ift ausgefttaltet ;

cs mirb nittt poli*

tifiert unb nitgt moralificrt , nittt öurra
aeftgrien unb niegt angellagt, ©s mirb mir
bargefteüt, faft nütgtern mantgmal, aber
mantgutal autg faft egem. 5ebe Bartei
lönnte aus bem Butgc .«npital fttlagen, benn
es gegärt leiner. 9(ucg ben Stgmarjen mirb
bann igr Kedjt. ©in alter Kfrilaner fagt,

als bie Urfadjcn bes Kufftanbes berügrt
merben: „fitnber, mie follte es anbers fom*
mett? Sie maren Biegjütgter unb Befther,
unb mir maren babei, fte jju lanblofen 31r=

beitem ju matten ;
ba empörten pe fitg- Sic

taten basfelbe, roas Korbbeutftglanb 1818
tat. Xics ift igr Befreiungstampf." Unb
mie ftegt ffrenffen [etter ju all ben (fragen,
bie fitg ergeben, ju ben Bartcien, bie bei

uns über Sübmcftafrita ftreiten ? Xer Kiefen*
ftgatten §omers taudgt auf: notg geut gegt
bie (frage, ob er megr ju ben ©rietgen
neigte ober ju ben Iroem.
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über bcn Snljalt bes '-Butt)es ift toum
nodj nötig ju rcbcn. SJir hören, bafj Peter
Ploor ber Gotju eines Sdjmicbcs tft, ats
Ireijäljrig greiroiHiger 311m Scebataillon
nadj Kiel geht, im yanuar 1904 hmausge«
fanbt ojirb. (Et erjätjlt uns (eine Überfahrt
unb feine Slnfunft cot Sroalopmunb, erzählt,

roie fic ins 3nncre unb burd) ben SBnfd)

marfdjieren, unb roie fie juerft mit bem
ffeinbe jufamntenftojjcn, erjäfjU, roas fie auf
enblofen Plätfdjen treiben, tuic fic ihr Gffcn
fodjen unb roie ber gualooUe Jurft fic 311

einigen beginnt, rote fic burcf) bie (Blut

es Jages geljn unb in ber Kälte ber Pädjte
jittern, roie fie abgcriffen, matt, hohläugig
rociterjieljn, unb Iijptjus unb 3lutjr jcf)rect=

lieber tn il)ren Seihen muten als bie Kugeln
ber geinbe. Sin allen SBcgen liegt »erenbetes
Piei), bie pferbc bretben jufammen, bie 3ug*
otfafen ftiirjen [djlappgeworben unb erbeben
fitf) felbft nidjt, roenn ffeuer an iljr Sjmtcr«
teil gelegt rotrb, in bcn mübfam erreitbten

llBafferlödjem ftccfen bie ftintenben, faulenben
Kabaocr non Jieren, unb roenn bie Jurft*

jcrftcjfcncn troj) bes Gtels trinfen, trinlen

fic [id) ben Job. Urtb neben bem paffioen
Sjelbentum bas aftioe: oon oerjmeifetten

Kämpfen gegen bie Übermacht erjätjlt fßeter

Pioor, oon tübnen PatouiÜenntten, oon
Aufopferung unb Irene - aber bies roie

jenes cr.jätjlt er ftill, ohne Sentimentalität,

ohne ©cfüblsergüffc, ohne Prahlerei, ohne
Pathos. (Es mußte fo fein, es ging gar
nid)t anbers; fo rourbe cs eben gemacht. Stiebt

mit Sjurra, jjurra, Sjurra unb Piattöocr«

begeifterung, fonbertt taumclnb, in ©rfdjöp*

fung, mit jufnmmcngcbiffcncn Bahnen. ©rabe
aus biefer ©cbampftljcit bes Jones, ja, bes
©efübls, aus bem jdjmudlofen, ruhigen Sc*
ridjt roädjft bas, aas uns fcbütteTt. 3n
biefer (Einfachheit ift etroas (Branbiofes. Jicfe

ruhige, fnappe, geacnftänblicbe JarfteHung
ift bod) au<b ein Iriumpljlicb bes menfdj*
lidjen Südens. üBiHe ift mehr als SBiffcn,

ftcljt in bem Suche. Unb roir fühlen etroas

(Einiges, eine unjerfiörbare Kraft, nidjt bie

grenffens — roas ift uns in biefem hötbften

«ihnen ber lichter? — fonbern bie ttnjer*

[törbare Kraft ber Station, bie als Jeildjen

tn 'Peter Pioor lebt unb in allen, bie ba
unten ringen unb tämpfen. 'Peter Ptoor
felbft ift in biefem Sinne ia nur ein Jijpus,

ein ©efäjj biefer Kraft. (Er ift 00m Jitter
grabe nur foroeit inbioibualifiert, bah er uns
anfpricht als lebenbiger Pienfdj. Aber alles

aanj Spyicde unb 3ufätligc ift ausgefdjaltet.

SBir rooden es in biefem 'Buche nidjt unb
brauchen es nidjt. lernt taufenbe unb aber«

taufenbe Jollen fitfj in Peter SUtoor etfennen.

Plan miigte noch aufmertfam machen auf
bie ntifjerorbentlidjc Kunft, mit ber taufenb
©injeljüge, beren Summe erft garben unb
Heben gibt, Ijier jufammcngcroebt rourben,

fo bag man ein fo großes ©efüljl bes Per«
trauens hot, als roärc bies alles aus eignem
©rieben unb eigner Anfchauung gefdjöpft,

roäljrcnb tatjädjlid) bod) grenffen nur mit

ben Gingen bes ©eiftes Sübrocrtafrifa ge«
fdjaut hat, nicht mit leiblichen 9lugen. UJtan
müßte aufmertfam machen auf bie fdjöncn,

rubtgen Silber, bie nidjt jahlreich finb, aber
bcshalb um fo einbringlidjer, unb bie nie*
ntals aus bem Anfdjauungsoermögen peter
Ploors herausfallen. Joch alles biefes ift

im ©runbe nebenfädjlidj. Jie Sjauptfadjie

ift: bah, roenn ich mich nicht täufdje, tj*er

eine ©abe an bas ganje Soll oorliegt, bie
in Sdjlöffern eintehren fann unb in Sjiitten,

bie roir ebenfogut in bie Sjanb ber ©reife
legen fönnen rote in bie ttnfrer Knaben, bte
in allen Schulen bes Jeutfdjen Seiches ge*
lefen roerben fodtc, bie nidjt mit einem
tönenben Patriotismus unb roetjenben

fdjroarjroeigroten gähnen operiert, aber auf
bem ©runbe eines ftatfen UJationalgcfüljls

crrondjfen ift unb mit allem Sjarten unb
ffurdjtbarcn, roas fic crjäljlt, unfere Augen
leudjtcnb ntadjett, unfre ffjerjen, bie [0 oft

jroifdjcn Sjodjmut unb Perjagifjcit jcijroant*

ten, mit einem roiirbigcn Stotj erfüllen fann.
ffis roärc ein Segen, wenn btefes Such bas
§erj bes Polfes fänbe, bas es fudjt. —

Sein übliches SBeihnadjtsrocrl fdjidtP e t e r
SRofegger ins Hanb. ©s ^cigt biesmal
„Dlixnufjig Solf“, ©ine Sanbe pajjlofer

Heute , enthält breifjig ©clchidjten in bem
frifdjlebenbigcit piauberton bes Steirers
unb ift roieber im Perlage Don 2. Staad*
mann in Hcipjia erfdjienen. Gntjüdcnb ift

bas Porroort. ,,.3Bcnn bie Kerle ancinnnbet*
geheftet ftnb, bann fann fie einer leidjt oor
fiefj tjer treiben!“ fagt ber fianbroädjter 30*

hantt Kröfel gern, roenn er einen Irupp
yigeuner einjubringen hot. 3d) habe aus
benfelben fflrimben meine Sanbe uom Such*
binber jufammenljeften laffen." Unb lauter
nixntttjig Polt? „ya, mein greunb, cs ift

fo luftig, audj einmal abenteuerliche ©efellen
unb ©cfellinnen ju jeidjncn unb ihnen Ijic

unb ba ein fleittes grätjlein anjttljängcn.“

3m übrigen ftttb roir rocittjerjig: unter bie
Slidjtsnuije roerben auch bie reinen loren
gereiht, bie es in treuherziger Ginfalt in ber
2Belt ju nichts bringen. Als beten fchönfter

fleht im Suche Sans 3oljamt. 9lber es
überroiegen hoch Sie Schelme unb lauge«
nidjtfe, unb SRofegger metnt, er fähe es nicht

ungern, roenn bettn Jurchjug biefer Sanbe
Kinbcr nidjt auf bie Straße liefen.

Jer einftige 9Balbbaucrnbub hot (ich ja

als Jidjtcr ein eignes flcines ©enre ge*

fdjafjen, in bem er triumphiert. Gr hot ftdj

babei allmählich fo fcfjr in feine eigenen
©leife eingefahren, baßmanmandjmal meint,
bie Karre ginge fdjon oon [elber, er brauche
nur Sjü! ju jagen. Plan nterft oor biefer

ober jener flcinen ffiefdjiefjte, baß er eben
hat [djreibcit rooDen, rocil es nun mal fein

Plctter ift, baß er nur einen oagen Segriff
oon bem hatte, roas es eigentlich roerben
foßte, bah er fidj aber gebacht hat: es roirb

fidj fdiott machen. Ptciftens macht es fich

ja auch roitflich, aber manchmal fitjt er feft,

iann nicht roetter, uttb rocr oom Sau ift.
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pagt bann mit einem gewigen SBergnüaen
auf, wie et fid) Reifen rotrb. Steden Bleiben

gibt’s ja ttidjf : er rebet galt Ijin unb tjer,

bis et einen Berlegenhcitsfd)lug crwifdjt.

9lber bas ©anje [teilt bann etn bigdjeu

»adlig unb freuälatjm ba, »eil mit fid)

(elbft nichts anjufangen unb mndjt ein ffie»

geht »ie einet, bet bntübet gtübelt, »as et

eigentlich hat »etben [ollert.

SRofcgger ift eben [einet (form unb 9lrt

tu ficher. (Et fpielt mit bet [form, roie bic

Maße mit bet Blaus fpielt. (Et jongliert

mit boppelgnnigcn (Borten unb überrafd)t

uns launig, inbcm et plößlidj bie anbete
Bebeutung hctoorfetjrt. (Et macht bas reit

jetib. (Uber man hält es nietjt lange aus.

BlitBorlicbe fdjlägt et auch aus alten ßolts»
rebensarten Kapital ober erjählt in feinet

SDlanict alte Soltsfchwänfe. f»at er einen
guten, betben, luftigen, Ftart pointierten

Stoff, fo erreid)t et famofe vBirtungen. übet
bie rötenden fetnet Begabung »itb man fid)

nicht täu|d)cn. ßorAuwcrfen »fite il)m aber

böchftens, bag et felbet [ie nicht tejpcttiert

35a geht im .Stixnnfetgen Bolt" ein Bing,
bas „Bämon (Bcib" neefjt unb in brei bra=

matifchen Svenen gefchtieben ift. Sjciiiget

(Rofeggcr, »as ijaft Du (Dir ba geleiftet!

9lber »eich ein artiges Stüdicin ift bafüt
bet .2aehenmad>cr“, bet ben beiben ftreiten»

beu (Seitlichen ein [o feines Sieblein geigt.

Ober »ie luftig ift bet nach einem alten

Biotin ctgäfjltc „Berßeigcrte Igerr (Bemal)!'

!

Das ift bet (Rofeggcr, ben »it mögen, bem
»it äuhöten, beffen fjrifdje uns freut. (Der

(Rofeggcr, ber ba lacht unb bet im .9tix»

nußigen Bolt" uon fid) fclbet [agt: .(Es gibt

Awar Ejoljapfelfeelen, bie bas 2ad)en einfach

lächerlich finben, id) aber meig mir auf bet
aiklt feinen größeren Spaß, als ein t)erj=

liches (Beiächtet." —
Bon (Rofeggcr ju ©eorg ftirfchfetb:

bas heißt, aus Berg, unb äBafbluft in bic

Stmofphäre bet ©r’oßjläbte, ja, in bie ber

Krantenftuben. Bas geigt, oon einem 35 id).

tet, bet lachen tann, 3U einem, bet mit SJliilje

unb Slot ein Sätheln Auwege bringt. 3Ber
geht biefen 5Beg gern? SBcr freut fid) auf
ein neues Buch oon ©cotg Sjirfchfclb? Blit

Unluft unb Seufjen trat ich auch an feinen

jüngften (Roman „Bas Bläbchen oon
Sille“ (Berlin 1906, S. Sißher) hetan.
(Run reut cs mich bodj nicht, baß ich ihn las.

Denn ob aud) oot itjm manch Seufzer ber
bebränpten unb beengten Btuft entflicht —
man fühlt immerhin eine auffteigenbe Ben«
benj. ©cotg Sgirfcßfclb hat noch nichts Bef»
fetes suftanbe gebracht, ^ag lebt bamit eine

Hoffnung »icbet auf, bie fefjon [o gut »ie
begraben »ar.

3war au* bas „Btäbdjen oon Sille“

oerleugnet nicht bic Blutarmut feines (Er.

geugets. §irfd)fclbs ganges (Dichtertum be=

rußt in ber fjauptfadje auf ber faft tränt,

haften Scngbilität feines Rühtens. Seine
ffleftaltcn finb nur Seele; fic fch»ebcn nor
uns wie ungenügenb materialifierte ©eiftcr;
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bie Suft, in ber fie leben, ift fo bünn, bag
eingefunberBlenfci) barin nicht atmen tonnte.

Sic haben ade etwas Sebensunträftiges, fie

finb empjinbli* »ie bic ffühlhörucr einer

Schnede, ßc finb [elbftquälctifd)e Schwäch»
linac, bic mit faiiftcr, ermfibenber Klage am
(fuge Ketten mitfdjlcppcn, bie ge (ich [elbft

angelegt haben ober bie gar nur in ihrer

(Einbilbung exifticrcn. SBcnn man fie eine

SBJeile auf ihrem grauen äßege uerfolgt hat
unb enblid) einficht, bag fie fich nie ju einem
rotbädigen Gntfdjluß aufraffen »erben, ocr»

liert man an ihnen bas Snterege. Solchen
leibcusfeligen Schwärmern tommt »of)l eine

ßeitlang unfer Blitlcib Augute, aber ber ge»

funbe unb jiclfräftige Blenfd) mag auf bie

Bauer nicht in Krantenftubcn , bet wiuens»
ohnmächtigen Bläßlingen, häufen, unb wirb
er barin fcftgcgaltcn, |o oerwanbelt fich fein

turjes Btitleib halb in eine lange Ünge»
bulb.

Ber neue SRoman gibt in ber Sjauptfadje
bic ©cjchichtc einer (Ehe. ©in junger, burth
ben erften Beil eines 2ionarbo»3ßcrtcs be»

rühmt geworbener ßrofeßor faprigiert fid)

ausgerechnet barauf, bic e»ia tränte Iod)ter
feines Sehrers trog beffen üßamung gu fjei»

raten. (Barum? 8us großer, alles überroiti»

benber Siebe? 3ld) nein — im ffinmbc hoch
aus gitfchfclbfcher Seibensjeligteit, aus
SDiärtgrcrwoOnft. Gr ftcllt fid) bamit gleich»

fam etne groge (Aufgabe: .(Er wollte fldi ge»

wadgen geigen bem ungeheuren, in ber (Büße
bcs Seibcns wollte er bie SRofen ber Siebe
pflüden.“ Ober, wie cs ein anbres SDial

geigt: „Rebe Stunbc ihres Seibcns foSte für
ign eine Stunbe ber Säuteruna werben.“

Ber in aßen Kleinigteiten fo hüperfein-
fühlißc Sjirfchfelb hat hier nicht empfunben,
bag in biefer gangen f>anb!ungswcife feines

Selben, grob gefagt, et»as 3t)m[d)cs ftedt.

(Es tommt, wie es jeber oemünftige Blenfd)
auger bem ßrofegor (Berner ©rüning t>or=

ausfiegt: bic ewig tränte grau »itb bie

Reffei am Ruße bes in alängenbem Sluffticg

befinblichen gefunben SBlannes. Unb biefer

SBtann, ber nid)t robuft genug ift, bie ffreffcl

au fprengen, aber au* nicht ftart genug, oie

[elbft aufcrlcgtc in SBürbe ju tragen, ber
burd) (Pflichtgefühl, 3Jlärti)rcrwoIIuft unb
Gnt[d)lugfd)wad)e an bic tränte ffrau ge»

bunben bleibt, ber aber uon feinem Blut,
feiner Sel)nfud)t, feinem Boßenbungsroilleu
mächtig gu ber 'Pflegerin feiner ©attin, ber
tlugen unb fchönen Borothca getrieben wirb,
— er fchwautt hiu unb her wie eine (Rute,

»eig nid)t, was er tun unb lagen foH, rer»

reibt geh (unb unfer Sntereffe) in biefem
Bilemma. Bis bann bie Kranfc glüdli* oon
ihrem Seiben erlöft wirb, als ber Broteffor
nun frei ift unb fetne Borottjea triegen tann,

ba [teilt [ich feine halbflügge lochter 9J!abba

3»tfd|eii bic beiben, unb ber Schwächling
judt »ieber juriid, unb bie ftumme Quälerei
tann oon oorne beginnen. SDiabba ift jart,

lebensfremb, mimofenhaft wie bic (lihittcr;

ge geht bem „9Jiäbd)en oou Siße“ ähnlid),
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ber befannten Stifte, bie balb bcm Btaffael,

balb bern iiionarbo jugefgtieben wirb; fic

ebi

fie mug fterben unb aufihrem Sterbe»
bett, oon einem alten weifen gubcn beraten,

igren (Batet freifptecgen, ege ber (ßrofeffor

eubltd) feinem §erjen folgt. Biber nud) bann
würbe er es »or lauter ÜBebenlen, 3u>eifeln

unb eingebilbeten ^inberungsarünbcn nidjt

wagen, wenn nid)t bie fluge dorotgea enb»

lig igr beibet fflefcgid fc|t in bie eigenen

Sfänbe nägrne.

SBer banag nog glaubt, baj biejer ©rü>
ning ein BRenfg oon gefunber .Kraft ift, bem
ift nicgt ju helfen. das aanje Su* über
gängt biefcr als „datmenfg" eingcfü!)rte,

über bie „fflattertmenfcgcrt" fpottcnoe 'Bro=

feffor an BBeiberröden
, bas ganje Sud)

über ift er jerfatjren unb ratlos, unb bann
foQ man es nod) für möglich holten, bag er

fo eine temperamcntoollc, groggeifttae £io=
narbo»®iograpgie gcfcgrieben tjat ? Sieg bu
liebet ffioti, bie grogen darfteüer werben aus
anbrem S)olj gcfgnitjt.

Doch aber barf icg’jurüdgreifen auf meine
frühere Semertung, bag btefer 'Jioman für
®eorg Sjirfcgfetb etn ffortfegritt ift unb fein

bisher ßeftes SBcrl barftelli. ®in tlein wenig
mehr fiörpcr als früher hoben bie ©eftalten

fegon, unb bie SBeisheit, ju ber fleh SBemcr
ffirütting mühfarn burgnngt, nämlid) bag
ber Scbcnbe Siegt hat unb wir leben bür»
fen — biefe ilBeisheit

,
ju ber ein norma*

ler SBtenfcg auf einfacherem ÜBcae lommt
wirb ber Spintifierer girfegfetb hoffentlich

felbft begerjigen. Sange genug hat er fiep

mit eingebilbeten Scgmerjen berumgefgtanen.
Sus bem Siebet oon ÜBort» unb ffiefühls»

fineffen treten im „BJiäbgen oon Sille" fgon
ein paar fräftiger mobeUierte ©eftalten, in

erfter fiinie bie fegt bislret gegebene doro»
tbea. Sffiie man es bei dtgtem mit [o

[gmäglicgem Sruftfaften gewöhnlich finbet,

finb bie grauen auch hter bie Stärtercn. Scgr
glüdlig herausgefommen ift bann ferner bte

jfamilic Salomon aus ber SRegentcnftrage.

Sic Sjene, in ber ber alte 3“bc mit bem
'Batriarcgcnausfegen unb ber 'Patriarchen»

weisgeit bcm tränten, weltfrembcn 'illäbgen

bas „furchtbare" Sieben ertlärt unb es baju
bringt, ben Hater ju oerftegen unb igm 511

oerjetgen, bie tonnte boeg fglicglid) nur ein

Siebter fdjreiben. ÜJlit biefcr freunb liegen

(Erinnerung wollen mit uns bicsmal oon
fficorg £)irfgfelb trennen. —

Segr fcgncll wirb man mit einem Sloman
oon Biigarb Stowronnel fertig, ber „die
beiben BBilbtauben* geigt unb ben
23. Jahrgang ber betannten ©ngelljomfgen
Biomanbtbliotgef eröffnet. die beiben BBilb»

tauben finb jwei görftcrstöcgter, ßinber einer

abliaen SJlntter, bie in einem grogftäbtifegen

'Benfionat erjogen werben unb bageim bann
bürg ihren §ocgmutsbünleI unb igre ftitle

äuffäfjtgfeit bem braoeit fBater bas Sieben
oerbittem. Cs nagen jwei biebre bürgerliche

unb am Cnbe bleibt ber einen „SBübtaubc"
nigts anbres übrig als ins SBaffer ju gegen,
wägrenb bie anbre noeg reuig umtegrt unb
einen guten BRann abbefommt. Cs nt jwar
nur ein bürgerlicher SBefiger, aber ein Sutorbs»
terl fonft, ber aueg bie lanbwirtfcgaftlicgc
Segtue in 3nfterburg befuegt gat unb fug im
oornegmften Söniasbcrgcr ©otel ein ffriit)»

ftüd Äufommcnfteut — Summer, Scgilb»
frötenfuppe, ein Stüct glcifcg unb Slacgtifcg,

baju fJ}ommcrt) (mit HeHertemperatur) —

,

als ob bas gar nichts wäre. Biber mir wollen
uns niegt aufgalten: die beiben BRäbels
mit ben Sjogmutsroftncn finb bis jur Sari»
tatur oetjeignet, unb ber mit SBilbbieb»
romantit u. bergt, naeg altem fcglccgten Btc*
jept arbeitenbe SRoman wäre ungeniegbar,
wenn nicht bas litauifcge Clement in ein
paar Btebenfiguren etwas Siotalfarbe ginein»
brächte unb bas wenige, was noeg ju retten
ift, rettete. —
3ns ÜBeibmamtsleben füget uns fcglieg»

lieg auch Slnton oon verfall, ber
(Bager, ber feine 3agbetinncrungen unter
ber Bluflcgrift „Blus meinem 3äger«
leben" tn bie SBelt fgidt (Sieipjig, ©retg»
lein & Co.). 3cg greife gern ju (ölig einem
(Buche bes ©rlebcns, gab' augerbem ein
ffaible für bie grüne Skibenfcgaft unb lefe

ab unb ju mit (Bcrgnügen ein Kapitel in
bem oortreffliegen „3agofport" oon Ostar
fiorn, nicht julcgt, weil barin eine föfiliege

SUaturpoefie ftedt. Slug Slnton oon 'Borfall,

fo fegr er fig gegen lagt, feffelt uns bureg
bas rein Stoffliche balb. 'Jüan fägrt mit igm
auf bcm Kanoe in bie ameritanifegen
„sloughs“ unb erlebt einen bunten Säger»
trautn; fifct neben igm in bet grogen ©in»
famfeit oor bem erften erlegten Sarpatgen»
girfg unb nimmt jittemb 00t ©rregung
eine SBärenfägrte auf; befgleicgt im erften

träum: fifct neben igm in ber grogen Cin»
famteit oor bem erften erlegten fiarpatgen»
girfeg unb nimmt jittemb 00t ©rregung
eine SBärenfägrte auf; befgleicgt im erften
BJtorgengrauen ben batjenben Slucrgagn unb

J

iegt fugeigetroffen ben mägtigen, weitbe»
djwingten SBeigfopfgcier finfen; galt fteg

ben fcgcucn ©entsbod unb begleitet ign ju
ber [egtoierigen 3ogb auf Steingügner. 2ei»
ber tft 'BetJaU in feine alten gamilienblatt»ß fo emgefagren, bag er bie einjelnen

teuer nooeUiftifg aufpugt unb uns
Awifcgenbutcg ein Siiebespaar, etnen wunber»
lidien ^eiligen unb ben anfangs jitierten,

bureg ein „SlBcihnacgtsbäumerr aus Bier»

bittenmg erlöftcu goljfnegt präfentiert. So
fommt aüerbings aug bet 2aic, ber fig für
bas Sagblitge erft in jweiter Sinie interef»

fiert, auf feine Soften. Biber wir gälten bem
Crjäglcr biefe bunten firingel, bie er an bic
ffidjteubärte hängt, gern erlaffen — crlaffen,

aug wenn es jegt auf ÜBeignacgten negt,
wo man bie grünen BBalbbäumgen fonft fo

gern gefegmüdt unb ausgepugt liegt.
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^
i r» ß c r. 3“ feinem 70. Geburtstag. — Hin fetten non (Dlorit) 9többcc!c. —

immer einer jungen ftrau unb ffraucnjdjmiuf oon Scinridj Hogelcr. —
Spieljeug oon H- tf- ÜJleffcrfdjmitt, G. Sdjaale unb Gebr. Geigenberger. —

5e|tjimmer oon Grid) Sleinhcmpel. — 3u unferen Hilbern.

Bieter 9Injinflcr.

nlängft ift ber 'Holtsbidjtcr Heter 9ln=^ jingcr in bas 70. flcbcnsjofjr eingetreten.

3n Slorbbcutfdjlanb haben biefc Xatfndjc
oiele beim Srühftiid im Unorgcnbtättdjcn
elefen, ohne oon if)r tiefer berührt 311 roer=

cn. Heter Slnjingcr ift nidjt loie SHofcgger
ober Stieler oom litcrarifdjen '-Berlin „gc>

manngeb" loorben, er ift barum nörblid) ber
SDlaingrcnjc faft unbclannt. 9lbcr feine alb
banenfdjen Stammesgenoffen haben fidj’s

nidjt nehmen laffen, ihm fröljlidjc Gliid=

toiinfdje bar^ubringeir. Unb ba in beutfdjen
ünnben tteuerbings bie Steigung auflommt
— SRunbfragcn haben es beftätigt — Südjer
311 taufen, fie nidjt nur 311 leihen, [0 tarnt

ber greife Didjtcr mit bem jungen Sjerjcn

unb ben frbfjlidjcii 9lugcn am Gnbe gar nodj
ein paar (Neuauflagen feiner obcrbaijerifdjcn

Gebtdjte „Gidjcn.imcig’ unb Daxbofdj’n" uub
feiner töftlidjen Sammlungen ,.2litfi 1111b obi",

„(Es feit fi nix", „91 fo (an mir" unb „UJtir

tan g'ftellt" ocrjcidjncn. 9lnjinger ift ein

cdjtes ftinb bcs '.Holles. Gr mar ber Sohn
eines baijerifdjen Sjoboiften. Seiner UJtilitär»

3cit genügte er als Drompetcr. Drauf warb
er Sdjaufpieler unb lernte im Dicnft Hj“s

liens bes Hebens 9tot in fo bitterer Jorm
tennen, bafj er glüdlidj mar, im &ultus>
miniftcrium eine Heine Seamtenftellung ju
befommen, bie ihm ein gefeftigtes Gintom=
men bot. 9llsbalb marb ber Htinifter

oon i!ug auf bas bidjtcrifdjc latent bes
fleißigen Setretars aufmertjam, er 30g ihn— 1HHO — in bie Geheime Sanxlci. Dort
rüdte er bis 311m 9Jlinifterial[cfrctär auf,

unb heut ift 9lti3ingcr motjlbcftailtcr Sctretär
bcs mlaximilianeums. Die SDlehnatjI feiner

Gebiete unb luftigen Sti,33en entftammt ber
Gnge bcs Streifes, ber ihn auf feinem gansen
Hcbcnsrocg umgab : 9Birtsftubenabcnteuer,
Sonntagsjägerei, ber Silbltramer, ber phi=
lofophifdje 3adl, ’s gfdjaamiqe Dianbl, ber

Hrcußcnljnffcr (ber nach Siebzig inbes ein

efjrlidjcr '-Bisntardocrcljrcr marb). 9lber es

ftedt ein fo golbiger Sjumor in ben munbart-
liehen Grsäljlungen, ber bie tleinen Gefdjetj»

niffc hinaushebt, ber uns oft an Stieler,

cbenfo oft aber an ben Didjtcr ber 9Bater>
tant, ffritj (Reuter, gemahnt. So roiinfdjcn

mir bem prädjtigcn Sicb3igcr benn, mas er

oon ben „jungen 9llten" null, bie audj nodj
mit adjtsia 3atjrcn „terni, frifdj, g’funb unb
fibel" bleiben fallen

,
getreu feinem ERcjept

:

„9Bcr fi’ Srjcr3 unb Sinn bcroaljrt,

Sdjö fahrt im rcdjt’n Gleis —
Den g’frcut fei' SJeb’n unb er bleibt jung,

Unb fern aa b’ Saar fdjnccmcifj."

©ilbnis meines Säten.
Stafette oon 9Rorife Äöbbctfc.
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flu» bem äimmtr einer iuiificn Trrou. (Entworfen oon $einri<fc Soflelcr, ausacfütjvt oom tfunft« unb
Äunfißcujcrbcbait» UBorpsmcbc. ©. m. b. bei Sternen.

630 ßsssssessesa SDuftrierte 9?unb[d)au.

Schon in einem
früheren Jahrgang
(189!) 1900) I)ot Die

Süuftrierte !Runb<
idjnii ben ffreunben
ber Slfonatshefte ben
'JJIaler Ulloriti !)iöb=

bede oorgeftcllt. Sei-
ncfficfamtaiisftelliing

im Serlitter .fiünftler*

aus Ijnt feinerjeit

eredjtigtesSluffchcn

erregt. Hör allem
burd) bie Hielfcitig-

teil bes Stünftlcrs.

Diöbbcdc, ber oon
Sjnus ans Sitt) 0 =

grapl) toar
, führt

nun beute ein paar
HIatetten mir, bie

feine b°bc Horträt-
tunft aufs neue be=

loeifcn. $icfe Silb-

niffc feines Hnters
unb feiner SUlutter

fittb in ber3eiri)tmng
unb in bet plaftifcfjen

?lrt ber Tarflellung gan,t töftlid). Hlan bat
fofort bie fibeneugung, bajj hier eine ftarte

Hortratähnlidjtcit ’oorlicgt. Trofc bes (tar*

ren IDaterials leben biefe Hilbniffe, bie bis

Uüilbnis meiner '.Mutter.

^Inlette oon lülorift Mbbbctfe.

ins tleinftc mit Siebe
unb Sorgfalt aus*
gefüljrt finb.

91n bet Sjanb bes
9l*orpsu>cbcr 3JIa*

lers Sjeinrid) Hogclcr
loanbcru nur barauf
in bas „3immcr ei*

ner jungen grau*.
Ter blitjfnubcre, in
ben Slbmcffungen
jeiner Hföbcl, in ber
Harmonie feiner

Farben äufjcrfl bc*
ijaglidjc Staunt ift

und) Hogelcrs (Ent*

tourf uom&unft- unb
fiunftgeuicrbetjaus

'JUorpstucbe attsge*

führt toorbeit. Tic
'Jlamcn ber (firmen,
bereit folibes 3ufnnt*
menarbeiten bem
ÜBorpstoeber Sjaus
eine gute 3»tunft
fiebert, toerben wohl
nidjt lange mehr un*

bclnnnt bleiben im weiteren Haterlonb. Ohne
ffrage oerbient Sjciurid) Bremer in 'Bre-

men, ber fämtlidie Sjoharbeiten ausgeführt
hat, uncittgefdjräuUcs Sieb für bie fouberc
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'JlnhaiMCt eines
§alsfdunudc&. 2)oit

^öeirtrtct) ittogclcr.

21rbeit. Tie mafdjbaren
SjnnöfticfctcicTi flammen
non ber SBrcmenfcrin
2lbcll)eib SBcrgmatin, bic

Tapeten non bet Tapc=
tenfabrit S)anfa in 911=

tonn, bicBorsellangcgcm
flänbe auf bem Teetifd)

unb Gdfdjranf non D.
g. SHabe in SBrcmcn. Gs
mürbe 311 rncit führen,

bie Ginsctfjeitcn bcr21us=
ftattmig bcs (jiibfdjcn

SRaumcs ber Oieiljc nad)
bnr(i)3uget)en. Um fo

mci)r, als ber Sünftler
uns bereits einlübt, mei*
tcrjufdjrciteu unb uns
bic Sammlung Silberfadjen unb Sd)mud=
ftiide an 3ufcl)cn, bie ber ‘Bremer 2Btlt)e(m

grölid) nad) feinen (Entwürfen ausgcfüljrt

mit. 3“ biefem grauenfdjmud, beffen tlarc

Ornamentif, beffen an alten Sird)em unb
SBnffcnmuftern gcbilbetc 91rt ber gaffung
non 'perlen unb Gbelftcinen ctroas überaus

©cbiegencs befitjt, ge»

i)örctt ein paar Stüde,
bie id) mir feljr gut

auf bem 3Bcilinad)ts=

tifd) einer fdjönen,

jungen grau uorftcl«

len fnnn. ge fdjöncr

unb je jünger, befto

beffer! — Denn bic

naf)cnbc geftteit ge=

Ijört ja ber gugenb,
ber atterjüngften gu=
genb fogar am mci=

ften. 21lfo aufmar*
fdjicrt, il)t ®IeifoIba=

ten unb 'Puppen, iljr Spiel3cugfdiad)tcln unb
Bfeffcrfud)cn ! Uttb ber jiingftcn gugenb eine

Waffe, bamit fie mit blauten Sinnen bic neuen
Sjcrrlidjfeiten fefje, bie Sned)t SRupredjt Ijeuer

311 pergeben fjat. gunädjft berounbern mir

'B. g.SUlcffcrfdjmitts Vlltc Stabt. Unter biefem
Xitel ift ttämlid) ein neues fünft lerifdjes SpieU

3cug in ben Sjanbel gefommen, bas fid) nidjt

nur burd) malcrifdjc gormen, fonbern auef)

burd) realiftifdjc garbengebung ausieidjnet.

Gs bcftcf)t aus brci Säften; jeber ift jeood) für
fid) felbftanbig. Tic maffinen, gefirnißten

§ol3l)äufer, bic nad) SBlotioen aus alten

beutfdjcn Stabten I)crge=

ftcat mutben, finb auf
allen Seiten mit fräftU

gen garben bemalt. gc=
bem Saften liegen ®or=
lagen bei, aus benen
nidjt nur ber Slufrifj, fon=

bern aud) ber ©runbrif)
ber 311 erbauenben Stabt
crfidjtlid) ift. Tiefe !Bor=

lagen foöen nur 3ur 9ln«

regung bienen, cs laffen

‘Broidje. Sion Meineid)
SBogelet

fidj beliebig oiclc unb
immer malerifd) mirtenbe

IBroföc. IBon
Qcinrid) JBogeter.

neue 3»fntnmcufteHtingcn
erfinbett. 2Iuf ber lRüd=
[eite ber Säften finb meu
ftens Stabtmnuermotinc
uermanbt, fo bnf) fid) bei

rid)tiger StufftcIIung bas
33ilb einer alten bcfeftig>

ten Stabt ergibt mit Tor
unb Xürmcii.’gn Saften 11

befinbet fid) eincSirdje in

35afilifaform aus brci Tci=

len bcftcljcnb nebft einem
Turm

;
jeber Teil fann

felbftänbig oermanbt mcr=
ben. Gine Sriidc mit
Torturm unb 'Borbau ent=

hält Saften tu • aud) I)icr

läfjt fid) jeber Teil eigens

uerwenben
; 3ufammcngc=

ftcUt jebodj ergibt ftd)

eine befeftigte SBriidc aus
bem SDlittelalter. 2lls

Staffage finb uerfdjiebene

gigurcit, 3Jlänncr,(Cffi3ierc, Solbatcn), 9Bci>

ber, ferner SReiter beigefügt, aud) 2aft»

unb ifloftmagen fet)=

len nidjt. Trei Gr=
gän3iingstäften, um
ter ber 'Bejcidjnung

:

9lus ber guten, ab
ten Seit, tönnen
nod) Ijingufommen;

fic enthalten gigu=
ren unb Säufer
ber alten Stabt,
rooburd) eine nod)
mannigfaltigere 2Ib=

mecfjftung im 2Iuf»
bauen erhielt merben fann. — Tie roßen
§ol3fläöc ftammen aus ber erften Sjol3fptel=

marenfabrif ©. SBaubenbadjer, SHürnberg.

3n bem naioen gaubcrlanb bes mcil)>

nacfjtlidjcn Spicl3cugs hat uns ber Sünftler

aber nod) eine große güfle anberer fjerrlidp

feiten 3U jeigcit: feine rei3enben flott ge*

fdjnittenen Silljouettcn, eine 95oftfutfd)c not
ber 2lbfaf)rt unb auf ber Steife. 3Bie föft=

lid) baran bas '.Beiwert ift! 9Bic belebt,

mic bemegt bie min
3
igcn Tinge finb ! 'B- g.

5DJcffcr[d)mitt f)at bte gcidjtmngen unb bie

SRaßmcn bafür fclbft entmorfen. Spafjljaft

finb aud) feine bc=

malten Sjolsbofcrt
— in I)tftorifcf)cn

Tradjteit ! — bic

ber Sunftfalon g.
Cittauer in SDlün*

djcii, Obconsplatj,

3tim gefte auf ben
SOiarft bringt. —
SOlit auf bas Webict
bcs Sd)enfens, bes
Sinberbcgliidcns,
21ugcnglän3cm

madje'ns geljören

aud) in iljren origi= s„Ht
netten gormen bie «on §cinrid> »ogeicr.

'Brofdje.
SBott S)cinrid) Boeder.

^lnt)äitflcr von
einem Salsirfjmmf.
ffionSjcin.iüofleler.
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Tic alte Stabt. Spicijcua. cntmorfcn uttb ausocführt DJ 11 9. ft. SReljerjdtmttt in HJ! urtdicu.

3« belieben bunt) beit Miinftier unb 3. fiittaucrs ftunftfalon in tVtiimbcn, Cbeonsplatv

©cigcnbcrgcrfdjcn Tofcn unb Scbaalcfchcn
Spanfchacijteln. Tic Tresbcner ÜBerfftätten

für Sjanbwcrfsfunft, Abteilung für Spiel*

fadjen, buben ben Uicrtrieb biefer Sdjadjteln

unb ®üd)fen übernommen. Sie [inb farbig

unb and) roh ju haben (jum Sclbftbcmalcn
burd) ftinbcrhanb). — Slus ber luftigen 3Belt

ber Meinen 'jUeiljnadjtsangcbinbc labt uns
bann ©rid) Sleinljcmpcl mit feierlidpfeftlicher

SDiicnc in einen bürgerlitbcn '|)runtraum, bem
er bie neue Scäcidptung jeftymtmer oerlicbcn

bat. Tas ift nun wirtlich ein Spcifcjimmer,
bas allenthalben eine behagliche Stimmung
»ermittelt, tflroßc UJiöbcl, gebiegen aber nicht

wudjtig, ruhige Linien ohne jene prätentiöfe

Tehnung, bie in ber „Stampfjeit" ber neunji*

ger Saljre halb fo unerträglich geworben war,
alles jmcdcntfprecbcnb, babei niraenbs Xal-
mi. Tie Xafelgläfer haben bie hohe, fdjlanfc

SJorm, bie beit Sieg ju behalten fdjeint. Sic
[inb zweifellos ooit eitglifchem fficfdjmad

leicht beeinflußt. Tie [chlanfen üabies be«

oorjugen biefe fform, beren Sjanbhabung
eine ariftotratifdpruhige ©efte bebingt. ©ine
fchöne 9lrbeit ift ber getriebene Stamin mit

bem ftilijicrtcn Slammcnwcrt. Entworfen
bat auch djn ©tief) Stleinhempcl. Tie Sirtna
'-Bed & Stiebe in fBerlin hat ihn ausgeführt;
bas fDlofaitbetail ftammt oon ^juhl & ÜBagner
in DJixborf bei fBerlin. Tas fUlobilar, aus
fdjwcbifchem '-Birtcnholj, hat ber ^Meißener
Xifdjlermeiftcr fßruno Sfnoblaud) oerfertigt.

fSefonbcrs ift ber maffioc Xifd) bemerfenswert.
SJlit feinen mächtigen bodartigen Süßen
weidjt er merflid) oom üblichen Xpp ab, ntcljr

an jene alten tiroler Xifdjc crinnernb, bte

j. ®. bas „fBa^cnhäusl" fo gemütlich machen

;

bauerntijchartig ftcht er im SHaunt, unocr=
riidbar, fähig, bie üppigften Uaften feftliehcr

ffieridjte ju tragen. Tie gclbaeftidtc ücincn*
bedc ftammt oon Sr“ l> ©rid) Stlcinhempel,

wie auch bas 'Jlrraugcment ber Scnfter*

ftoffc. Tic £cud)ter lieferten St. 9JI. Seifert

& 6o. Tic 9?heinifche ©lasl)üttcn = 9l. *©.
ju Stöln=©hrenfelb hat bas prächtige '4Jrunf>

glas gefchaffen. Tic 'Borjcüane tragen wie*

ber mehr behäbigen, bäuerlid)=wohll)abcnben

©harafter, fräftig unb einfach in berZeichnung,
bie formen fclbft [inb cinfad), breit, jwed*
mäßig. fjergcfteHt finb fte bei Sj. Ol)"'c in

0paitlcf)ncf)tcln oott WuUao Sdinolc unb QJiidjfe oon Wcbr. ©ciflcnberaer, ausacfüljrt oon ben $rcsbener
'JKcrtftätten für 5janbu>crt$lunft, 9lbt. für Spielfaajen, in 3(d)opau.
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©irlanbenfdjmud jur

fcftlid) erleuchteten beut»

fdjcn 2amte pafjt. Sluf

bem Seruice nute ffic»

tirf)tc — in ben Ucudp
tern bteimctibe Sttadjs»

ferjen, beten feiner '-Duft

ben Staunt ourdjjiefjt,

imb in ben [djlaitfcti

.Welchen einen fluten,

perlcnben Tropfen!
Tein i»cil)nnd)tlid)cn

tvijaratler bieies Sjcftes

entfpridjt and) ber fünft»

lerifdjc Sdpnud ber

(finjd)ottbilber. ffrei»

Iicf> : bie 3cit tft oorbei

— glüdlid)crweife !
—

wo bie Wiinftlcr glaub»
ten, bie feftlidjc Stirn»

91ieberfaljbrunn. Tie banbgefnüpften Tep» mnng nur burd) fentimentalc gamiltcnfrenen
pidje lieferte bie rüf)mlid)ft betanutc 215urje» unterm brennetibcn Xannenbaum erzielen ju
ner Xeppiihfabrif. Tie betoratiuen üßofaifen, fönnen. Tie neue 3eit ocrjidjtct gent auf bie

©or Oer '.’lbfabrt Silhouette und) geiebnuna uuB Dtabmeu ttott

D. iUleifetlibnutt in ©liituben.

Bemalte .Qol.ibolen in biltorifiben Iratbten, enttoorfen unt) ausflefübrt bau 1. ?r ©lellcricbmitt.
3u belieben bunt) ben .fl u ti II t er unb 3. Sittauers Kuttflialon in ©tiimben, Cbconsplatt.

bie ©irlanben an ben SlSänben unb bie 3ier= 'Berlobnngen am Wabeittifd), bie fo lang in

bäumdjen auf Tifd) unb Watitin tragen mit 2Bort unbfBilb bieSßcihnadjtsfpcnbcn berSi»
bei jum Jfeftdjarafter bes Staumes. Tiefe teraten unb Wünftler bilbeten. ©ine Erhöhung
SHofaiteii fertigte bie Teutfdic ©lasmofaif» bes Jfcftglanjes befiel)! Ijciitc in ber fiinftleri»

©efcllfdjnft T’ul)!& 2Bag=
ner in '3crlin » Stixborf
an

,
ben ©irlanben»

idjnnict bie Tresbener
ffirma Sy Schert).

Tas filcinljenipelfdje

ifeftäimmer hat auf ber
britten bcutfdjeu Wunft»
cierocrbe = Slusftellung,

bie in biefem 3al)re in

Tresben ftattfanb, aü»
gemeine 2lner!ennung
gcfunbeti: esiftgewiffer»

inafjeu bie Belebung
bes altoäterifdjen ©c=
banfens ber „guten
Stube" im beften Sinne.
Unb am rcijenbftcn unb
befjaglidlften fann man 'i[uf nct Steife. Silhouette nad) 3ei(bnunfl unb SRabntcu oon ©. 3 . ©telTer*

fie fld) Jltr 2Beil)nact)tS» jeljmitt. 3u belieben bureb ben fiiinfUcr unb 3 . Piliauers fiunftfalon

jeit oorfteUen , wo ber in tWüudien, Cbconspiap.
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en Sffieihc, bic auch bic häusliche [Jeicr ocr=

.önen [oll. Unb (o rüden bie SD!onats=

hejite bicsmal mit einer bejonbers reichen

Sülle crlcfencn HJiatcrials an, bas bic

jüngften fiunftatisftcllungen gutage geför=
bert haben. Unb ben (Eingang laffett fie

— in einem munbcroollcn Sntagliobrud —
ein feftlid) ftimmenbes tlaffifdjcs ßunftmert
bilben: bie [Raffaelfdje JUlabonna bella Icnba.

SDloritj DJübbedc, übet begen ®icl[citigfcit

mir [djon bei ber (Ermäf)nung [einer Hiiatettcn

Xafolfltäicr oon (leid) SUetntjcmpcI.

gefprodjen haben, genießt einen befonberen
'Jiuf als fiopift alter SPlciftcr. 2Uic er ben
alten (Balericton auf bem (Scmcilbc „$>cr

IDIönd)" (gm. S. 440 u. 441) in [einer fiopie

'[kruginos getroffen hat, bas ift eine gang
bertorragenbe ficiftung. Die brei nädjftcn

IBilbcr geben bann er|t rcdjt einen '-Begriff

»on ber uncrmüblid)cn Sdjaffcnsfrcube bcs
aWeifters. iDian [elje bas oollenbet gemalte
Stiuebcn (gm. S. 456 u. 457), bie na cf) einem
florentinifdjcn JDtotiu micbcrgegebcne i!anb=

[djaft in eigentümlicher, l)öd)[t fcffclnbcr

Scleudjtung „Sintcnbcr lag" (gm. S. 448

(betriebener Scannt!, entujorfett oon (tritt) fileinbem*
oel, auoaefübrt oon (Bet! & Triebe ln '-Berlin, unb
'Ulofaitbetail, aus.aefiibrt oon tßul)l A UBitfliier ln

«erlin. 9iUborf.

u. S. 449) nnb fdjlicfilich bas (Damem
bilbnts (gm. S. 464 n. S.
465), beffen ruhige, cblc

Klarheit 3eugnis baoon ab*

legt, roieoiel IKöbbedc oott

ben alten 'JJleiftern gelernt

hat. (Er lopiert [ie nicht,

menn er fclbftfinbijj [djafft;

aber er bcl)crr[d)t btc (Srof;.

giigigteit ihrer ^infelführunn.
— (Eine gang anbere SBclt

tut fid) auf, gelangen mir
in bic nädjften Sünftlcrmerl-

ftätten. 'Brofcfior HJlax Itjcbi)

bietet uns [eine famos grup=

pierte „Suftige (Scfenfcfjaft**

(gm. S. 424 u. £. 425), 'Bto=

fcjior fiubroig o. 3“ntbufch
ein aüerliebftcs fiinbcrbilb>

nis (gm. S. 520 u. S. 521),

bei bent mit ein paar min=
gigen Strichlcin bic SBeitc

Ttusjugtifd) ans bem nclttnnmcr oon ffiridt ftleinbempel, ausflcfiibrt

oon Drum) stnoblaud) in «leigen i. 3.
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ftfltlimmcr DOII (Stiel) fttcinljcmpcl, ausflcfubrt von XiTctjtcrmciftcr brutto -Wnoblaud) in (Dtrifjcn i. 3.

bes inoiijonts in meisterlicher 'Beripettioe

bargeftellt ift. ÜBinterlidjc SDlarineftiinmung

Dermittclt uns mit (einem ©cmälbe „Dtorb-

fee" (3®. S. 472 u. S. 473), auf betn bie

f

iefjeimnisDoUcn Silhouetten ber Segler be=

onbers djaraltcriftifd) trnrlen, Sllbcrt UBcnt.
3l>m folgt ein Sfiinftlcr aus ber ölruppc
ber 9lcu=3mpreJfioni[tcn, Hiaul '-Baum, mit
einer SBinterianbfctjaft ( 3®. S.512 u. S. 513),

(feit) Strobent) ift mit einem in genrebilb-

lutjer 9luffaffung roicbcrgcgcbcncn Tarnen-
bilbttis „4er SBricf" (3®. S. 504 u. S. 505)

oertreten. Ten Schlug bcs felbftcinbigcn ®ilb=
materials in biejem Sjcft bilbet Sjermann
(Sngclljarbts farbige Sjol,3ffulptur „Siebe“

(3
®. 3. 528 u. S. 529). Sic ftnmmt oon ber

btesjährigen öusfteBung ber '-Berliner Se3 cf=

fion. 1er junge '-Berliner '-Bilbhauer^crmann
(Sngclharbt hat fid) hauptfächlid) als Schüler
bcs römiidjen SBilbtynucrs 91. '-Holtmann ge-

bilbet. (Sr ®ar au) grogeu '-Berliner &unft-
ausfteDungen ber oongen 3ahre mit getön-
ten a)!armorfiguren — eines „Tauib", eines

„Salomo" unb eines „9ls!ctcn" — uertreten.
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audjfürjlieh imßünft-
lerljaus mit einem
gamilienporträt bes
Dr. Sobcmijeim, wie
einer 'Jteitje oon 9lr-

beiten im Hfutjfchcn

Sunftialon. ßurjlich
hat er erft bie Stulp-
turen für bic neu
entftanbenen Herli-

ner fflcridjtsbauten

ju (Sharlottenburß
unbfflrojj--üid)terfelbc

in früh = mittelalter-

lichem Stil unb
mifdjer SRcnaiffancc ausßcfüljrt. (Br arbeitet

feine gißuren in ber SHcgcl nur uaef) jeitf)-

nerifdjen Simen, ohne ein XonmobeD her-

jufteuen, ßleid) in '.Material, §olj ober Stein,

aus unb jeißt fid) barin als Schüler ber
oon fiilbebranb unb Holtmann einaefdjlaße-

nen Sichtung. 33ie fjoljftulptur „Siebe" ift

fiaffee-, Xec- unb laielieroice aus brm ftcUitmtner
oon (£rtd) Uleuibcmpcl.

Xniclbctoratioucn unb ftersenbalter aus bem JJeftjtmmcr oon (Srid)

ftletnbcmpei.

;ried)ifch- ard)aifd)cn

yißuren (in Slthen)

uiic ber ßotifdjcn 311=

riictjufüljren , bic ja

beibc ber ffarbe toei-

ten Spielraum taffen.

Sic ftellt bar, mie ein

Slann [ein SBcib ju

halten fudjt, bas, oon
einer Sdjlange ge-

biffen, ftcrbenb ju
Hoben fintt. 3ahl’
reiche 3uid)riften aus

bem Sefertrcifc laffen erfennen, ba| bie gro-
ben bes 3ntaßliobruds, bic Hclljaßcn & Sla-
finßs Monatshefte als eine ber erften beut-

[djen 3 citfd)riftcn ihren greunben ßcboten
haben, fid) uiachfcnbcn Ontereffcs erfreuen.

2Bir braudjen nicht ju oerhcljlcn, bafj bas
Herfahren bes Sntagliobruds äußerft toft-

fpicliß ift. $cr 3nta-
gliobrud — bas ita-

lienifche Mort bejeid)-

nete urfprünßlich eine

(Semme mit oertieft

einßefchnittcncn Her-

3icrunacn — oerlanßt
ein befonbers toertool-

les, tocid)cs unb bod)

nicht burchläffißcs Ha-
picr, lanßtoierißc Hro-
ben unb Herfudjc fmb
erforberlid) , um ben
Ion richtig einjuftim*

men. laß ade Hor-
bebingunßen erfüllt

finb, freut uns boppclt,

100 fith’s um bie u>eit)=

nächtlich anmutenbe
gcftßabc bes lünftle-

rifajen §cft[d)mudes
hanbelt: Saffacls S!a=
oonna bella Xcnbal

§•

Btadibrud oerboten. 91(lc 9?ccf>te oorbcbalten. ßutdjritcen an bic biebattion oon »clljagcn 4 ßlaflngs

»loualsb.{ftcn, '.Berlin W 50. — Sür bic Mcbnltion ocrannoorllict): ponn» »on Jolelll» in »erlln.

— ftür C iirrrriA- lltui-rn Verausgabe: ßricie 4 Koog. Ci1 '

f

b I »craniutortlidicr iRcbattcur: S«rl »ob

(IIbccbII. fielen 111, »itbarbflailc 1. »erlag: fieHogen d 0la|ing in »irlin, »lelelel», rtl»|lg, Blei.

Xrud: ßlfAcr 4 Billig In ütlpiig.
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£)rjm Bieter. S3ort 3fflax $ret)er.

'Jiöndjßut, beit 27. StpriL

Geliebtes alles äßalrofj!

Xu l)aft ein fo pracfjtooHes bides ffell,

auf bcm man unoergagt mit beiben

fjäuften Ijerumtrommeln lann — unb
trommeln, trommeln mufj ber 3J!enfdj,

fonft bleibt er nidjt gefunb!

XonnermettemocHmal ! Xu — Xu ein

gmeifjunbertfünfaigpfünbiger , bäuntcaus«

reifjenber SRiefe, unb bift nid)t §err in

deinem eigenen §aufe ! 2äjjt Xidj oon

biefen beiben — idj lann mir nid)t

Reifen! — oon biefen beiben fpitjnäfigcn

Xämdjen, bie Xu beibe auf einmal,

olpte Xidj m eiter ju bemüfjcn, in

einem unbebauten Qlugenblitf aus reinem

Serfeljen totfitjen, «briiden ober «fallen

lönnteft — lägt Xidj oon iljnen tijran«

nifieten unb Xi<H an deinen beiben

langen Qljren baljm jenen , u>of)in fie

Xidj tjaben moHen.
XonnermettemocHmal

!

Xu barfft bas fiinb Xeines leibhaftigen

Srubers nidf)t mit ins fjaus neljmen,

rneil es deiner Sdjioicgermutter nidjt

pafjt! 'Xu barfft es nidjt — unb Xu
toiHft es auef) nidjt ! 3f)t SBiUe ift Xein
SBitle! Xu bift mit Xeiner Sdjmieger«

mutter ibentifcH ! Xu bift Xeine Sdjmie«

germuttcr, unb Xeine Sdjroiegcrmutter

ift Xu. Grfdjaubetft Xu nun ober er«

fefjauberft Xu nicfjt?

3dj miH Xir mal mas erjäljlen. SBeijjt

Xu, baft idj einmal ein Xrama gefctjriebcn

'«Beilagen tttaHngs 2Ronat»&eftc. XXI.

Habe? 9lur ein einziges. 3lber es mar
aucH banadj. Gin fiömenjunges. (2Bie

ber Julius oon Xarent. Sion Seifcmitj-

SBon meinem flömenjungen Xu als 3oo=

loge gteicHmoHl leine SIHnung Ha f( -)

Xiefes Xrama Ijiejj : Xcr Sdjnupfet ober

bie unftcrblidje Sdjmiegermutter. 3d)

bin fonft ein gefdjmorener fjeinb aller

Sdjtoiegcrmuttermitje. Xenn fie finb

fdjledjt. 3n meinem Sdjroiegermuttermit)

aber mar Sßeltorbnung unb SBettenfinn.

Xa mar ein Kerl mic Xu, ber audj

unter ber ^udjtel feiner ScHmiegermuttcr

ftanb. Gr fdjnupfte leibenfdjaftlidj —
bie fiommanbeufe oerbot es iHm, unb er

gcHordjte. Unb lebte ein freublofes fieben

oHne Sdjnupftabal. Xann ftarb bcs

Kaufes Gebieterin. Sie Ijatte beftimmt,

bafj iHre 2ei(He oerbrannt merben follte,

unb fo gefdjaH es. SDlit bem Slfdjcn«

läftdjcn lehrte ber Sdjmiegerfoljn nad)

§aufe juriid. Sdjroarj mar fein Ge«

roanb, bocH feine Seele leudjtete. 3n=
bes, er lodte 3U früh ftoH- Unb nun
pajj auf! 9tun lommt’s.

Seinem beften ffreunbe fdjiittete er fein

fjerj aus. 3Hm offenbarte er, mas er

gelitten, iHm feine Grlöfung, unb bafj

feine Xrauerffreube fei, nidjts alsffreube!

Xet Harmlofe Sdjnupftabat=§ang, ben bie

Skrflüdjtigte nidjt leiben moHte, ben er

alle bie 3®Hre H°U* jurüdbrängen muffen

Hurra! 3e&t moHte et eine Orgie

feiern im StHni—Sdjna— Sdjnupftabal

!
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Gtnc 9?icfentabafsbofe Ijatic er I)crbct=

gefd)leift — unb fdjnitpftc ltnb [djnupjtc

unb jubelte — unb jubelte unb [d)nupfte

unb fdjimpfte — unb jubelte unb fdjimpfte

unb fdjnupftc — —
Da — roas fcljen feine »ngen — in

bem Daumel bet [d)impfenbcn ,
jubeln:

ben
, fdjnupfcnbcn Orgie — was ift

gefdieljcn? Die Dabalsbofe ift noll unb

bas »fd)enläftd)cn ift leer! ,,3d) habe

meine Sdjmiegermuttcr aufgefdjnupft!"

Damit bridfjt et gufammen. Unb naef)

it)m bet Ülorfjang.

fiannft Du Dir einen granbiofeien

»Hfchluß benten ? 3d) aud) nid)t. »bet

bie Ddjfen oon Direltotcn Ijabcn bas

Stiid nidjt gemailt.

9latürlidj finb mir nod) nicht fettig.

91un Jommt es cigentlici) erft. »Ifo

biefer SJiann ^at fid) feine Sd)wicger=

mutier, aon bet et fid) befreit glaubte,

hat» fie fid), mdljtenb et ihr »nbenlen

aerflud)tc, gerabegu einacrleibt, t)at fie

fidj intarniert, mic mit „©ebülbeten"

jagen, hat ihre Seele aufgerodjen. ©e=

tabe jefjt, mo et glaubt, bafj et fie los

ift unb barüber lafterljaft triumphiert,

nimmt fie gang non ihm 23efit), jefet fifet

fie in feiner ^öt^fteigenert Stirnhöhle unb
leitet fein fjüljlen unb fein SBoHen, jetjt

ift fie bie unentthronbare Königin feiner

©ebanfen — l)dljal)a!)a ! t|it)if)il)i

!

3ft bas nicht ein »Seitenbau? »ber
bie Ddjfen non DircHoren hoben bas

Stiid nidjt gcmollt.

Dir aber. Dir fagc ich : Den! an Deine

Stirnhöhle! Unb an bie Stirnhöhlen:

bemohnerin. »ber bumntes 3eug. Cs
ift ja gu fpät. Du bift ja bereits ibcn=

tifd) mit Deiner Schwiegermutter. 3hr
»Me ift Dein »Me. Unb fo lomrnt

alfo bie Heine Glien nicht in Dein §aus.

3a, aber mie bcnlt 3hr Gud) bas?
9Bic beult fid) bas infonberfjeit ber

»ater biefes Äinbes?
3d) weiß ja, Dein »ruber Heinrich

ift ebenfo fdjeu, mic Du bidf)äutig bift.

Sjat mir einen großen Sdjrcibebrief gc=

fchrieben, fieben unb ’ne halbe Seite

lang, aber baoon, bah er bädjtc, meinte,

hoffte, münfehte, id) lönnte feine GHen
gu mir nehmen, fdjrcibt er fein Sterbens»

mort. Schreibt mir alles 3)tenfd)enmög=

lidjc über feine Grpcbition nach 9lotb=

[grien unb lauter ungefragte Sachen über

bas »oll ber Sjcttiter, bas ja felbftoers

ftänblicf) ein bärenntäfjig intereffantes

»oll ift. Unb gurn Schluß [djidt er

mir bann „niele herglidjc ©riijjc". Unb
aus bem allen foll nun ein Ültenfd) bie

Folgerung giehen, bafj ber gute $jcin=

rid) auf feinem S)cttitcrt)ergcn bie »itte

hat, man möchte feine Glien bei [ich auf:

nehmen

!

Jjimmel, ich min ja gern tun, roas ich

tun lann. »ber ich bin ein altes, ncr=

roilbertes 95aul)bein oon 3unggcfetlcn —
fihe h«« fern non ber fiultur in einem
»lodfjaus — unb id) foll fold) eine garte

»flangc ufro. ufm. Das macht Glich

hoch Har!

3ljr fagt, ber »rgt miH einen Sommer
Seeluft für bas Äinb. Schön, »ber
bie fjraitenhanb fehlt l)>er. freilich, ob
leine Srauenhanb nicht immer nod) beffer

ift als bie gmangig fnöd)emen finöbel

Deiner beiben Damen — —
»ber überlegt Gud) bie Sache.

’n breinicrtcl 3al)t bauert ja aHer=

bings bie ©efchichtc nur für mich- Unb
folange lönnte ich gur 9lot ja mohl »rin:

gcffinnencrgicher fein —
»ber nerrüdt ift es boch- ßomplctt

nerrüdt.

SBarum lann benn bie kleine nicht

gleich nad) ©enf in bie »enfion! 9Bie?

SBas? 33lofj roeil bie fürtrefflidjc Xante
»malie (genannt »mdlic) nid)t eher »Iah
bei fid) f)at ? 5immel, bann fod fie

eine non ihren ©änfen eher heimwärts
flattern taffen! 3ft bie kleine mit ihr

nicht minbeftens ebenfo nermanbt mic
mit mir! »tutterbruberfdjwagerfchwefters

linb ober fo mas! Doch mie ©ott unb
bie mit 9?ed)t fo beliebte Dante »mflic
will!

»ber mas Du mir non ber Heinen

Glien unb ihrer ausgeiprodjenen Suft,

gcrabe bei mir gu bleiben, ergählen

möchteft, bagu fag’ ich: 9!a, na!

Du [djreibft, „fie lennt Dich fehr gut,"

(mas ich bcgmeifle), „fie fpridjt non Dir
mit befonbercr »nhänglidjlcit."

Gl)rt mich, ehrt mich- 3m übrigen

ift es gelogen.

3nbeffen, jebennod) — unb bei alles

bem — mie foll bas werben ! »Sie foll

bas bloß fein! §abt 3l)r benn eine
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Ahnung Dort meinem SBcfen, oon meinem

Raufen, non meinem ganjen Seben?
lut mir menigftens ben ©efaHen unb

werft erft einmal einen 25licf in meinen

Sau.
Slatürliefe, ber §eintid) ift ein fo guter

fiert, unb »erjagen mödjte idj mich itjm

niefjt. Aber er foH menigftens erft mal
hcrtommen. Unb bann los ! (Dann

nefjmc bas Sdjidfal feinen SBcg!

übrigens ba (Did) ber Herrgott, ber

cs boef) roiffen mufe, nun einmal jum
Zoologen gemadjt Ijat — fannft (Du uns

in ein ©eljeimnis ber Slatur fjineinleudj»

ten? (Batet dBittmüs, mas ber äJlann

oon meiner Aufwartefrau unb mein

(Bootsmannsmaat ift, ein Sinnierer unb

SBeltweifer, ftefjt am (Ranbe bes lief»

ftnns ob einer (fntbechmg, bie itjn feit

3abrcn nidjt losläfet. UBie fommt es,

bafe bcrffliegenfdjmuS auf meinen ©egen»

ftänben fdjmarj ift unb auf fdjroarjert

weife ? ffabelljaftc ©cfdjöpfe ! 3wei
Apotfeefer hat er F<hon gefragt , ben in

(Putbus unb ben in ©öferen (ben (Doftor

nidjt, weil er Angft hat, bas foftet was),

unb feiner tjat ifjm bas SRätfel löfen

Jönnen. 3tun fifet er unb finnt unb müljt

fid), aus ben Gingemeiben ber ffliegen

ju weisfagen, unb fann bocf) bie SBaljt»

feeit nidjt finben. (Bermagft (Du ibn ju

erleuchten, orbcntlicbcr, öffentlicher Sr»5

feffor ber Zoologie? (Das wäre fdjön

oon (Dir, fönnteft (Du bem SJtann feine

SebensäUDcrfidjt wiebergeben.

©rufe!

(Peter (Branbt.

3todj eins lafe (Dir ocrflarcn: SBenn

(Du mich noch einmal auf (Deinen (übri=

gens ausreidjenb femininen) SBriefum»

fdjlägen als „Somponiften" anrebeft,

bann — bann — bann fag’ td) nie wie»

bet SBalrofe ju (Dir.

ii.

(Das fjaus ftanb auf ber fjölje. Unb
feine Haltung war fo, bafe man ihm bie

Siebe jum (Üteere anfalj, fo fteubig ge»

hoben blitfte es auf bie ffiut unb immer
nur auf bie ffiut.

3u feinen ffüfeen lag ein ©arten mit

Aafenljängen , benen 'JBinb unb Sonne
bas Seben bitterfebwer machten; barin
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waren ein paar (Beete mit niebrigen

SRofen eingebettet, unb bie SRofcn Fähen

mit grofecn, fdjeu»oerwunberten Augen
in bie barte §eUe biefer Suft, über bie

ber SBinb fclbftberrlid) gebot, bie nichts

§eimlidjes, Saufdjcnbes unb .ftofenbes

hegte. Unb bocf) leuchteten fie in all

ihrer Angft, wagten es faum, fdjön ju

fein unb leuchteten bod). (Der ewige

SBinb »erbot ihnen ben (Duft, ba blieb

biefer »erhalten in ihnen jurüd unb

würbe [elbft jum Seudjten. So würbe

ihre fdjeue (ßradjt nur nodj inniglicher.

Aber bas §aus fah fjtnmcg über biefc

leife, jittembe, fragenbe (Dafeinsluft, wie

weiter über bie gleichgültige, unempfmb»
lidje Selbftoerftänblidjfcit ber breiten

Sartoffelfelber , unb blidtc immer nur

auf bie See.

SJtit all ihren UBanblungen war es

»ertraut, all ihre (Regungen fühlte es

auch, bafe baoon in feinem §olj ein

Ionen unb filingen lebenbig war.

Gs empfanb ben Schauer, ber burch

bie SBett ging, wenn bie (Dtorgenbämmer

fid) teilten unb bas dJtccr bie Sonne
gebar, wenn bie erften Strahlen leife

über bie fftuten ftridjen wie lofe, felige

ßinberfjänbe über einer Süiutter ernftes

Antlitj.

All bie ffarbentöne Hingen in ihm

auf, wenn jmifdjen dBolfenjügen, bunflen

unb hellen, bas gewadjfcnc Sidjt über

bie (IBeHen fid) ausftrömt, hier ein ißur=

purftreif, bort ein fdjwarjcr Iobesfdjlunb,

baljinter ein (Blumenfelb, lila, »cilchcn»

färben, ba eine grüne Au unb baneben

ein buntelblaues Stüd $immel. Unb
burch bas alles giefjen bie dßogen bie

meifecn Streifen ihres fubelnben, fid)

hebenben, farbenfrohen Sehens, bafe all

bas (Bunte bagegen nodj tiefer, nodj glii»

henber, nodj unfafebarer aufflammt.

Unb wenn ber Abenb tarn, fanft unb

^örtlich, wenn er bie fflutcn lofte unb

ihnen ihre 3lebelfdjleier abfdjmcicheltc,

all feine ©eheintniffe barcin ju hüllen,

all fein Ährten unb feine Iräume, unb

wenn bann bie 3ladjt bas SRccr jubedtc

— fie bie Grfültung, bie 9?ulje, bas Seib

unb bas ©lüd: bas alles war in bem
§aufe lebenbig wie in ben iiBaffern.

Unb nun erft, wenn ber Sturm tarn,

ber freubige 3crftörer, ber braufenbe,

35*
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jubelnbe, ber laute, lebenbige, ladjenbe

lob ! las Haus fühlte fein Kommen.
9lod) ift es ftitt in ber Sufi unb tjeQ,

aber bas 2id)t ift unftet, unb bie Sonne
fladert. Xort hinten, gang weit, wo
Himmel unb 3Baffer [ich berühren, ift

ein fdjwarger Strich gcgogcn. Sreiter unb
breiter wirb ber Streif, gang gerabe

bleibt er unb fdjarf, eine Sd)lad)torb*

nung, feft unb unerbittlich- mäd)ft

es h«®n. Unb bas SJtcer bucft fid),

nicht oor Slngft, es ift ein wohliges, fid)

fchmiegcnbcs Kauern , unb ein Junteln

ba unb bort — Raubtiere, bie auf ben

Sprung fid) freuen. 9lbcr auf bem Sanbe

ift bie 2lngft. Unb alles friedet gufam*

men, bie Hügel , bie Hänge, ber SBalb

unb bas Xorf. 9lah unb Hein unb eng

wirb hier alles. X)ie See aber wirb

immer grüfjer unb mächtiger, graufamer

unb froher.

Unb bann bricht es los. Grft ein

geller ißftff, wie ein Signal. Unb jeijt

ein 23raufcn , ein ©rollen unb Sollen,

ein Bonnern, bagwifdjen brüHenbe Kufe,

Jlüdjc unb Schreie bes ©rauens, toben*

bes jroljloden unb Sd)rcic bes Jubels.

XieCfrbe gittert unb bampft. X)ie 3Bolfen

werben in Jet)en gerriffen, aber bas Ulecr

behält feine Stellen, feine Kraft unb feine

fid) türmenbe Jreube ; nur Schaumfloden
reigt ber Sturm über bas bebenbe fianb,

ein höhnifcher ©ruh ber jauchgenben bei*

ben an bie bange 9lot.

3m Haufe tönt es wieber, was ber

Sturm atmet. 3n feinem S)olge harft

bas wilbe ©rauen unb bie wilbere Stuft.

3Bie ein Siefeninftrument ift es, oon
einer ©ötterhanb gefpiclt.

Unb Sßeter Sranbt fiftt in bem Sjaufe,

bewegungslos, bie ©dcnbogen auf bie

Kniee geprefjt, bie Stirn in bie §änbe
gegraben, unb horcht unb trinlt unb faugt

mit allen %ibem : lein Ion, lein Klang,

lein Sltforb, ben er nicht ins innerfte

3J!arf hineinfd)lürft.

Unb wenn er fid) fo oollgetrunlen hat

oon SJlufif, bann halt er fein ©ello unb
oerfud)t bas nachgufprechen , was feine

Seele gehört hat. 9!id)t alles tommt
wieber, wie cs eingog. Slber oicles wirb

llingcnbes Sieben unb töncnbe 2Bahrt)cit.

Unb jctjt fliegt ein Juden burd) feine

©lieber, unb feine 2lugen finb ooU Iräncn.

las finb Sfteter SBranbts heilige Stun*
ben, in benen er meint, ohne baff er’s

wei|.

Hätte aber jcmanb biefen groben grauen

9lugen ins ®cfid)t gefagt, baff fte in

Iränen fchwimmen fönnien, fie hätten

ihn angewettert mit lachenbem Jom.
So fehr war es ihr Streben, ben lingen
biefer 'JBelt Har, feft unb troden, ohne
Hingebung an bie Stunbe, ohne Xrü*
bung unb '.Brechung, ohne Schleier gu*

gufdjauen, bah fie bie jeidjen ber Ser*

geffenheü, fobalb fte oortiber waren, oer*

ga|cn. Unb wenn nicht oergajjen, fo

hoch mit einem inbrünftigen ©roll oor

ben anbern oerbargen.

So he«ig ®ar ihm ber Cluell, aus
bem feine Iränen tarnen, bah er feine

eigenen ©ebanlen nur, wenn fie rein,

ftarl unb grojj waren, in ihn hinein*

fchaucn lie| — er muffte, fie tonnten

fonft bie Schauer nicht ertragen unb
muhten [ich oertriedjen, gefdjüttelt Don
wahnrtnnigem ©rauen.

lie 3BcIt aber, bie 3Jlenfd)en, was
waren fie ihm, bah fie oon etwas wiffen

fotlten, was er fetbft fid) nur in geweihten

Stunben gu wiffen getraute!

Unb feiten war er ein Sffiiffenber, ein

Sßriefter feines eigenen Heiligtums, benn
ber 9UItag gebot mit ben Jahren immer
mehr über ihn. Unb fo wehrte er (ich

gegen alle Dffenbarungsfdjauer mit 9Hid)=

temheit unb Hohn, mit bem Sehagen
bes ©ewöhnlichen , mit bet ffreube am
©toben unb mit ber 2uft gu oerblüffen.

m.
las fieben hatte 9-tetcr Sranbt ge*

hörig umherworfen, ehe er fünfunboiergig*

jährig auf ÜDtönchgut Sobcn fahte unb
|td) h>« aus ben Irümmcm eines groben

Sermögens ein Heines ülttwcfen fdjuf.

(Er war als unruhiger ©eift umgefahren
unb hatte es bunt genug getrieben, nach*

bem bie ©Item afigufrül) oon ihm ge*

gangen waren, nadjbem et in langen

büftem unb leeren Seiten ben lob ber

ffllutter überwunben.

91rt ihr hatte fein ganges HcrJ ge*

hangen, mit einet Jnnigfcit, bah aües

mitempfanb, was an fte rührte, bah it)fc

Jreuben unb Sdjmergen i|n burd)bran>

gen, bah er mit ihr ihre Kranlljeit litt,
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baß ißt Xob ißn nur aus Sßetfeßen nidji

mit ftd) naßnt.

Sic mar eine unfcßeinbare, in ftcf) ge*

IcßTtefrau gerocfcn, mit glattem ©Reitel

unb fcßmateri, blaffen Sippen, oßne meiere

§anb , oßne gäriließe SJlugcn unb an
Porten !arg, aber ißre ©eele mar mit

SDflufll gefüllt, fo tief unb übetfitämenb

reieß
,
baß es in ißret Stimme mie in

ißren Sjänben gleichermaßen Sieben ge»

mann.
Unb Sßeter, ber roie feiner auf fie

laufeßte, fo oerfunfen, fo glüeflief) , mit

fo großen, unlörpetlicßen Slugen — er

mar ber einzige, ber ißr jeberge it gu*

fjören burfte, ißrem Singen mie ißrer

©eige.

Sie füllte ftd) bem fiinbe oerfcßulbet,

es mar ein Spätling, unb fie batte fid)

feiner gefeßämt, als fie mit ißm ging,

feßt gab fie jßm größere 3ärtlicßleit,

als fonft einem SOtcnfdjen. 3ßre 3ärt=

licßlcit aber mar SUiufif.

9Us fie ftarb, mar ber Slang, ber

SBoßllaut aus bet SBclt gegangen, ©in
roirrcr, raußer, ßeifercr 2ärm bureßtobte

ße. Xaoor oerfteefte fieß Sßeter. Unb
als er bann micbet ßeraustam, lärmte

er mit, lauter noeß als bie anbem, um
oon ißnen nidßts gu ßören.

SIBilbc Stubentenjaßre bureßbraufte er,

maßlos im Saufen unb '.Kaufen, langfam
übermanb er ben SBuft, unb es bauerte

faßte, bis er ftiUe Stunben micberfanb.

Xann padtc ißn ber ©ßrgeig, er moüte

fein 'Jicfcrenbateiamen maeßen, gog fieß

3um Sltbeüen auf eine §attig gurüd, fiel

troßbem mit Raufen unb Xrompeten
burd) , maeßte fieß ben fcßledjten Spaß,

feine ©xaminatoren gu forbem, unb mürbe
bafür auf bie feftung gefeßieft.

$ier mar fein ©eüo bet Xröfter feiner

Unfreißeit, unb er ging oon ba aufs Son*
feroatorium, SBtufit gu ftubieren. Silber

bas behielt ißn nur furge 3*it- Gtnes
Xages reifte er plößlid) auf unb baoon,

er fußr ins feßottifeße §otßlanb unb marb
lange nießt gefeßen.

Xanaeß ging et oon neuem auf bie

Unioerfität, bicsmal als SUiebiginbefliffener,

erfanb eine neue ungeahnte Sinberbrut*

mafeßine, bie ißn, oßne mcitercs Unßeil

angurießten, bie Själftc feines Vermögens
foftete, paefte bann mieber gang plößließ
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feine Soffer unb tröftetc ftd) über bie

Söerftänbnislofigleit ber frühgeborenen

roie ber Grroaäjfencn , ber „gu fpät ©c=

ftorbenen" auf einer SKcifc um bie SüBelt.

Xann famen enblicß faßte ber Seß=

ßaftigleit unb ßeißen, inneren Ringens,

faßre lünftterifcßen Scßauens unb feßöpfe*

rifeßer 3lrbeit.

Stun padte ißn ein SKaufcß, im fUber
arbeitete er roeiter, unb bet ©ebanfe an

bie anbem, benen er feßon einmal ge*

fallen ßatte, befam ©eroalt über ißn.

Sein groeites StBer! roedte noeß lauteren

SIBiberßall. 9lbet gerabe biefer ScßaU
unb ScßmaH braute ißn gur SBefinnung.

Xie ©efcllfcßaft rooUtc fieß feiner be*

mäeßtigen, bie SBerüßmtßeit legte §anb
an ißn, man moüte ißn feßen, moüte

oon feinem fieben roiffen, man bettelte

ißn um feine Sjanbfcßrift an, bie 3eit=

feßriften roottien fein SBilb.

Xie Cffentlicßfeit reißt Xieß aus Xir

heraus! Xu foflft Xir nießt felber meßr

gehören —
Unb Xeine neue Arbeit ift fd)led)tcr

als bie erfte. Stein meßr als feßleeßter —
fie ift feßlecßt!

— „Unb fo gebenlen mir in ber näeßften

'Jtummer überSßre baßnbredjenben StBerle

fomoßl mie über 3ßren flebensgang einen

ausführlichen Slrtilel aus berfeher unferes

Sütitarbeiters, bes Sjcrm Sßrofeffor SBaüer--

mann gu bringen. Xagu ift eine SRepto*

bultion 3ßtes SBilbniffes, auf bie unferc

Sefer ben größten 3Bert legen, oonnöten,

unb mürben Sie uns bureß feßneüfte ©in*

fenbung 3ßrer Spßotograpßie gu Xant
oerpfließten

!"

Xen Xeufel merb’ idß tun ! Gr feßrieb

ißnen gurüd, baß feine Sßifage ißm ge*

ßöre unb nießt ben garantiert fünfunb*

fiebgigtaufenb Slbonnenten.

Stein, er moüte fieß felbft beßalten,

jid) felbft gufammenßalten. Xie SBerüß*

rung ber Cffcntlicßleit — bas mar es,

roas bie Sraft oon ißm naßm.
©runbfeßteeßt mar feine neue Som*

pofition. 'lBctm aueß nießt gang fo feßlimm

mie bie Sluffüßrung ße maeßte. 3Bas
ßatte fieß nur ber Xirigent barunter oor*

gefteüt ! Unb aü bie oielen ßunbert $änbe
unb SDJäulet, beten es gur Xarfteflung

biefes einen SIBerles, feines StBerles be=

burfte

!
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SBar bas überhaupt fein SBerf, biefes

ffiehirnfrifaffee Don Ijunbert Köpfen!
Unb bas SJublifunt hatte geraft. ®ott

fei Xanf, ba| cs wenigftens nicht feine

Stopfung mar, was ber ißöbel bejubelte

!

Seine 3lrbeit war fcf)lect»t, aber fie war
bod) trotjbcm unb trot) aHebcm fein 9Ber!,

fein SBerf allein!

(Es war bod) immer mächtiger in iljm

geworben, allem inneren SBiberftanb, aller

feelifdjen Sdjeu , allem pfjnif^en Uns

glauben, aller 3lud)t oor fid) felbft gum
Irot)e, etwas was in tjeimlidjen feiten

beramoudjs, immer ntefjr auf fein Xafein

pocfjtc unb immer bringenber ©eftalt oer=

langte.

SJon jeher Ratten alle Schwingungen,
alle ^Bewegungen , alle (Erfdjüttcrungen,

mit benen bas Heben ifjn traf, Klänge,

Slfforbc unb SKclobicn in ifjm ausgelöft,

fo fcl)r war er felber ein Snftrument,

auf bent fein Heben fpielte. Unb nun
gewann es fform, faft über 33acf)t , unb
bie fjorm warb mächtiger unb lieg fid)

aus ber SBelt ber Sinne nidjt mehr uers

ftogen.

So fdjrieb er feine SJlufif nieber, fo

feftigte er fie in ©eftalten unb Ijob fie

über bie (Empfinbung unb ben Slugenblicf

in bas Körperliche.

Xas fdjrcdte il>n erft, aber biefer

Sdjrcd war nidjt ber eingige Sdjauber

bcs Schaffens.

Unb bann ftanb es oor ihm, was er

gefdjaffen hotte, fclbftänbig, ein eigenes

unb ein ffrembcs. SJtit einer 3lrt §afj

fticfj er es oon fi«f) , um es wicber ooll

3nbrunft an feine Seele gu reijjcn.

Setjt begannen bie Kämpfe um bas

Heben unb bas ©lücf bes neuen ©e»

fdjöpfes. SJlit einer Xatfraft, bie er für

feine eigene ^erfon nur feiten in bie

HBagfdjalc warf, mit einer Unempfinb=

feit gegen SRühfeligfeitcn, Gnttäufdjungen,

ja Demütigungen, bie ihm bisher gang

fern gelegen hatte, bahnte er ihm ben

SBcg gunt flicht.

Gr fanb einen SJcrleger, ber in ihm
ein ©efdjäft witterte unb nidjt erlahmte,

ihn ber SBelt als bas neue ©enie angu=

fünbigen. Xas peinigte 'fletcr SBranbt

bis aufs '.Blut, aber er bulbete cs.

Unb bann führten fie ihm feine Dcs-

dur*Stjmphonie in '.Berlin auf. (Es war

ein lauter (Erfolg. (Hie oielen waren
entgüdt oon ber mclobifdjcn Kraft unb
Sülle; bie wenigen fanben hier unb ba
nod) mehr : Klänge aus ber liefe, 3?ufc

oom örunbe ber 'Ulcnfdjenfeele, bie nod)

fdjeu unb oerhalten tlagten, fangen unb

ftd) fehnten, aber bod) oon bem Heben»

bigen, bem Senfeitigen Kunbe gaben.

SUIein — fonnte er benn feine Kunft
allein befifcen? Konnte fie benn ohne
flaut, ohne bas Haute unb Xönenbe, ohne
$aU unb HBiberhatl , ohne bas SBeitc,

bas Offene unb bas Öffentliche ein Xa=
fein führen? Xiefe Stage erfüllte ihn mit

©rauen über fie unb fid) felbft.

3lHe, bie Xidjter, bie HRaler, bie 33ilb=

hauer, fte haben bas Stille unb §eim»
lidjc — feine Kunft ift laut, ohne Gin»

famleit; wer fie fd)afft, ber hört fte, unb
wie er fie hört, hören fte auch anbere,

gehört fie auch Öen anbern!

Seine Kunft hat nicht bie Sfeinljcit ber

einfamen Stille.

Gr wütete immer grünblidjcr gegen fid)

felbft. 3mmer wilber würbe fein 3om
auf bie SBclt, in bie er hinausgefdjrien

hatte, was er für fich hätte hegen müffen

;

ber 3«rn auf bie hunbert Siebeibögen, bie

ben Sang feiner Seele gufchanbcn gebubelt

hatten, auf bie taufenb Ohren, bie aus

ihm herausgehört, eigenmächtig, rol) unb
fdjonungslos, was fte felber wollten, unb

bie fein Gigenes gerriffen unb oergettelt.

Unb fte, biefe anbern — bie hatten

ihn oerborben! SBas an feiner Kunft

oiclleicht echt war, bie §änbc, bie Ohren
ber SJicnge hatten cs oerhungt!

So wetterte er gegen bie SBelt unb
gegen fid). Unb bann gab cs eine praf»

tifefje Slufgabe für ihn, bie all feine

Kräfte erforberte: es galt, feine Stjrn»

phonien ber Offcntlidjfcit gu entgiehen.

Gr löfte unter ferneren Opfern feinen

Ukrtrag mit bem Verleger, ber feine

(Exemplare mehr bruden laffett burftc,

faufte alles an, was nod) auf Hager war,

unb jagte nun hinter ben 23üd)crn her,

bie in fremben §änben fid) befanben.

3m Haufe ber 3«t brachte er alle in

Sicherheit bis auf ficbcnunbgmangig oon

Opus I unb oicrunbbrcifjig oon Opus II.

Unb biefe fiebertunbgwangig plus oierunb»

brcifjig oerbüfterten ihm nod) oiele Stun»

ben feines Xafeins. Die SBelt aber, ber
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er folcßcr 2ßeife ben Krieg erllärt ßatte,

war halb mit ißm fertig unb legte ißn

als tjeittos übergefcß(tappten Dlufifanten

oßnc weitere Umftänbc gu ben übrigen,

was ißn mit grimmigem ffroßlodctt er*

füllte.

tiefer 9lrt waten bic Krcug* unb 0,uer*

fprünge feiner Jraufen Scrgangenßeit, nad)

welcßer er alfo gu rußigerem unb ge-

faßterem lafein auf Dtöncßgut feßßaft

geworben.
IV.

„Dluttcr SBittmüß, idj frieg’ ’n Kinb!"

lamit begrüßte Peter Sranbt eines Dior*

gens feine alte frßwcrfnocßige 3luf»artc-

frau, als fie mit ißrem brößnenben ©re*

nabicrfdjritt in bie .sjallc trat.

Sie faß ißn aus ißren liftigen, ßufeßen*

ben Diäufeaugen geringjdßäßig oon ber

Seite an, mit bem ganzen überlegenen

©efüßl ißrer 2Beiblicßfcit unb ftebenfaeßer

Dtutterfdjaft unb fagte nidjts weiter als

:

„Sjö!"

lanadß erflärte er ißr bes weiten unb
breiten, baß bie Heine ©den ins §aus lämc.

Sie ßörte ißm gelaffen gu, bann ßob

fie bas oerwitterte ©efießt gu ben 2Bän*
ben unb bemerfte mit trodener ©ntfdjiebcn*

ßeit: „‘Senn ßängen Sie man erft bie

fdjroein’fcßcn Silier weg!"

„Odfdj, Sie fmb oerbreßt."

©r mufterte aber bod) feine ©alerie,

unb admäßließ wollte cs aueß ißm auf*

geßen, baß ein breigcßnjäßriges Diäb*
djenauge oor biefem unb jenem leicßtlicß

ftd) oerwunbern ober gar erfrßrcden Jönntc.

1a ßatte er oor allem ein paar Kupfer*

ftieße, bic gu Sebenlcn Einlaß geben fonnten,

Dleifterwcrtc in ißrer 2lrt, bie einen

Künftlerbrude, bic anbem 2lbgüge avant

le lettre, bagu alte ©rbftüde, benn ber

Stedjer mar ein fjamilienmitglicb ge*

wefen. 2lber es waren Pacßbilbungen,

unb barum würbe er fie nitßt fcßmcrglidj

oermiffen, wenn fie im Kaften lagen, leßnte

er fteß boeß im ©runbe feiner Seele gegen

alle Übertragungen in ber Kunft mit feiner

ßöcßfieigenen ßorßmütigen Uncrbitiltcßfeit

gang entfeßieben auf. 9llfo immerßin,

ßinab mit ißnen in ben Orfus ber Scßub*

labe!

Scßlimm waren fie ja eigentlid) nitßt,

unb wären es wirllicße Scßöpfungen ge*

wefen, et ßättc ißren Slot} oerteibigt.
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Stßlimm feßon bcsßalb nidjt , weil ber

fromme Dübens ber Sater ber Originale

war. les Dlcifters bliißenbc ffteifeßtöne

oßnc ffarbe miebergugeben, ßatte ben

Kupfcrftedjer offenbar gereift, unb man
mußte gugeben, baß er mit feinen Dritteln

einen überrafeßenben Stimmer quellen*

ber Slutwärme ßernorgetufen ßatte, bic

fidj wie bei bem Stßöpfer in ben roftgen

©rengen norbiftßcr, nicberlänbifcßer ©e=

laffenßcit gu ßaltcn feßien.

• 1a waren bas Saccßanal aus ber

Petersburger Gremitage, bie frierenbe

Penus, §erfules 3wifcßen Xugenb unb
Saftcr, bie Karitas Pomana, bie Driltß*

ftraße, liana im Sabe oon Satijreit

iiberrafeßt, oerliebtc 3entauren, ber ©re»

mit unb bie feßlafenbe Dngelifa, Penus
unb Ülbonis, Jupiter unb Kadifto.

21uf bem Kopfe ber Katlifto lagen

feine Slidc feft. 23ie fein war ßier bas

Seben ber 3“ge gegeben, bie 2lngft oor

ber Siebe unb ißrem Scßirffal in ben

2lugcn, bie halb oor 2BiHfäßrigfeit über*

3ugeßcit unb 3U oerfeßwimmen broßn.

3a, ja, er ßatte auf feine 2trt boeß

etwas getonnt, ber alte Dtarfus Sranbt.

9lbcr jeßt ßincin mit ißm in ben Kaften

!

Unb nadj fo ftßneKer Dhiftenmg tarn

es Peter gu Pcwußtfein, baß es mit ber

Säuberung feiner Sammlungen nidjt ge*

tan mar, baß es einer grünblidjen Snbc*

rung bes gangen Kaufes, ja feiner gangen

ficbcnsfüßrung beburfte, folltc bie Heine

©den ßier Soben gewinnen.

las war ein 3«>ang, ber ißn quälte

unb gerabegu ängftigen tonnte, unb mit

3om, ja mit §aß badjtc er an bic neue

§ausgenof[in.

9lber er ßatte einmal fein 2Bort ge*

geben, unb bas nimmt peter Pranbt
nidjt gurüd.

Unb jeßt war er baran, mit einem

grimmigen Pcßagcn fieß fclbft gu gaufen

unb gu frifteren.

Gs ßatte eine 3eit gegeben, wo er fein

Süßeres forgfam pflegte, auf gute Klei*

bung bebaeßt war unb ftd) nur in fauberen

Umgangsformen woßl befanb. 9lber bas
lag ßintcr ißm.

§ier auf ber §albinfcl unter ben

Jfifdjcrn unb Säuern war ber .fjattg gur

Struppigfeit, ber in ißm geftedt ßatte,

gu ftößlidjcr Selbftgefädigfcit gebießen,
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unb er fonntc [icg etwas barauf jugutc

tun, bag feine ^Sanieren immer megr
nacg Sdjmterfticfeln rotfjcn.

©eiliges Ungcroitter, fo fag ein ißrin=

jefftnncmGrjicger aus!

Cr gatte bas Xaeg eines Scguppcns
geteert, in bem er feine ffifegereigeräte

aufbewagrte, unb fid) im 9lrbcitsfittel an

ben Xcetifcg gefegt. §ofe unb 3ade
waren mit leer befegmutjt, ebenfo bie

ginger, unb im ©efiegt gatte er Sprit)*

gedc.

„©uten Sppetit!" fagte er ju fid) felbft.

9lber ber 2Bunfdj mar überfläfjlg , es

fegmedte igm aud) fo.

Xann ftreefte er bie Seine oon fid),

räfeltc fid) im Sofa unb gob bie §anb
ans Sinn, bas feit brei lagen un»

rafiert war.

SU biefe gcmütoolte Saegläfggteit foHte

nun ein Cnbe gaben!

©eiliger Xecrquaft, wanim, W03U unb

wofür?
3Bic fam er bagu, fein neununboierjig*

jägriges
, fein neununboierjigbreioiertü*

jägriges, oerbämmembes Xafeirt in ben

liegten Slorgenglanj fo junger 3agrc

3U ftetten? 3Bas fofitc feiner abgetönten

©equcmlidjfcit biefe greOe Scgfamfeit ber

Sflicgtcn ?

Cin alter Cfel war er, bafj er fid) oon

biefem infamen biden Biologen fo gatte

trumrn legen laffen!

aber jegt gab es nun einmal niegts

anberes megr.

Cr feglug auf ben Xifd).

„Otifeg!" Stutter Üßittmüg polterte

gcrein. „ 2Bo fotl bie kleine f<gtafen?“

Sier Heine 3'mmer fliegen an bie

aJlittelgaHc
,

ju jeber Seite jwei. 3n
einem ber nad) 3Bcften gelegenen Säume
fcglief Steter Sranbt, bas -Bimmer baneben

bewagrte feine Sammlungen, naturwiffen*

fcgaftlicge Seltengeiten oon Stranb unb
Sec, Serfteinerungen jumeift, bann aueg

ffunbe aus Hünengräbern, Üßaffen unb
©eräte oon Stein unb Sronje, SBernftein*

fegmud unb Xongefäge ;
an ben SBänben

aber ging eine anjagl oon ©eweigen unb
ffiegömen aus ber 3«it, wo er nod) Säger
war. Xesgalb gatte äRuttcr SBittmüg

biefem Saum ben oomegmen Samen
„Saqbjimmer" juertannt, ißeters $ogn
aber fpraeg oon igm als bem Ggcmanns*

jimmer, unb er ging an biefem Orte

manegerlei Crinnerungen naeg, megr in

§eiterfeit ober 3»rn, als tn Seue.

Xiefe beiben Säume mugten nun fegon

bleiben, was fie waren; oon benen auf
ber anbern Seite — in bem einen waren
feine SBücger gaufenweife wie Snnlelrüben

aufgefegüttet, ber jweite war ooHenbs eine

Sumpelfammer für alte Slciber unb
Stiefel, jerbrodjenc Stöbet unb alle mög=
liegen galbbraudjbaren überflüffigfeiten —
oon benen alfo fam biefer ober jener

als Seft für ben fteinen ©aft in ffragc.

Xie beiben Satfdjlagenben einigten fieg

bagin, bie Sumpelfammer leer 311 maegen.

Hier fotlte bie kleine fcglafen, nad)

Offen ju, auf ber Seite, wo bie Sonne
aufgegt.

Unb fegön wollte er igr alles gerriegten

!

fiiegt unb jierlieg unb ooH Snmut foHte

alles fein, wie es fid) für ein flcines

ffräulein gegört. Xie Vorgänge, bas
Heine 23ctt unb bie fteinen luftigen SDlöbel

aU! Cin Heines Segmudfäftegen träumte

er [ieg jufammen.

„ffein wirb bas gemaegt!" rief er aus.

„aber wer foH bas beforgen? 3d) bin

311 plump unb 3U bumm bafür, unb Sic,

OKfd), Sie aueg!"

„Xcnn mug woll bie ffrau 'fünftem ’ran.

"

„ffrau ißaftorn — gm — ift aueg nid)t

jart genug. Steig nur mit ffungs um*
jugegen. Hat ju garte H^nbc gefriegt

oon ben oieredigen Xidföpfcn igrer brei

fla(gsgaarigen Sambufen. aber fcfjliefj-

lieg ift fie boeg bie cinjige. 3a — gm
— benn mug ge ’ran."

Unb er fegrieb fofort einen Srief an ge.

„Geliebte ffeinbin,

leben Sie nod) ? 3d) nueg. Unb gab’

wieber einmal eine Sitte an Sie. Cs
ganbelt gtg biesmal aber weber um ffrüg;

fartoffeln noeg um bas neuefte Sgafe--

fpearc * ffogrbueg , niegt um Sügenfegc

Solfsübcrlicferungcn unb um fein SUttel

gegen Grbflöge. Sein, um gan3 was
anberes. SJorilber ieg wann, wo, mit

3gnen fpreegen barf? ÜBcfte ©rüge, aueg

an Hod;egrwürben oon 3grcm oon 3gnen
fogenannten Ißctcr non arroganjien.“

y.

Cr gatte als ©egeimnis gegütet, was
feinem Hflufe beoorftanb , aueg naegbem
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cs cntfcßicben war, baß bic Sleine gu

ißm fornmen follte. tagelang hatte er

es mit fid) allein berumgetragen, in Ser»

wunberung übet fiel), in $om gegen fid)

unb bie anbern, mit Sopffchüttcln, SBetteni

unb l)ol)mjd)em Hadjcn. 3el}t, naeßbem

er cs mit bem gewohnten SRud ©lütter

äBittmüß offenbart, mar aus bem allen

eine 9lrt freubigen (Sifers geworben.

Unb mit foldjer betriebfamen ÜRunterfcit

betrat et bas Sfarrrßaus , wohin ißn

gleich für ben näcbftcn lag bie fjrau

ijjaftotin entboten fjattc.

Gin §aus, fo traulid) gum 'JBotjncn

wie feines, oon Gfeu eingefponnen, nie»

brig unb alt unb fdjmiegfam unb warm.
Gin Eaubengang führte oon if)m gu bet

Sircßc, unb beten Unterbau mar felbft

umranft oon Gfeu unb toiIben SJofen,

unb immer höher, gärtlidjcr unb oetföf)n»

lieber umfing grünenbes lieben biefe Surg
bes 2Bortes. O^ne Slnfedjtung aber, mit

fantigem Sclbftbewußtfein ßo& fiel) bar»

über falt, wehrhaft unb grau ber ge»

btungene Xurm.
So utie bic Sircße, gang ebenfo mar

ißaftor SBiHers felbft in ber Grfcßeinung

feiner SBefensart. Ißcter Sranbt l)atte

es feftgeftetlt, unb Stau '.Brigitte, bie es

am beften toiffen mußte, batte es beftätigt.

Xabci ^atte ißeter beroorgeboben, baß

bie meiften 'Utenfdjen gwei oerfdjiebene

Seiten hätten, baß bie meiften nad) lints

unb rechts auseinanber fielen. Gin anberes

oben unb unten aber hätten bic toenigen,

benn bic meiften motjnten überhaupt gu

ebener Grbe.

Sei biefen wenigen märe nun ein lang»

meiliges ©leicßmaß beiber Stodrocrfc bie

Segel. Saturn fei Sari Ghriftian 3BiHers,

ber ©tann mit gwei oerfdjicbcnen Stod»
werfen, als Seltenheit gu feiern, gumal
bie beiben in all ißrer Unglcidjßeit feiten

gut aufeinanber faßen. Gr, ifSeter Sranbt,

wüßte nid)t einmal gu fagen, welche

ber beiben $älften an unb für fid) ge»

nommen ißm am beften gefiele: bie

untere mit ißrer ®üte, ißrer hilfsbereit»

feßaft unb ißrer ffreube an allem Heben»

bigen, ober bas, was fid) ftarr unb un»

beugfam barüber erhob: ber Gifer in

©laubensbingen , bie unerfd)ütterlid)e

Stanbhaftigfeit im Xogrna, bie fteineme

Xreuc im 2Borte, bie aufrechte Xobes»
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bereitfehaft für jebett Sucßftabcn ber

Schrift, bie büftere Drohung mit ewigem
Xobe für jeben, ber nicht gleich «net»

fdßüttcrlid) für bas 3Bort fein Heben ein»

fefcte.

Gr ift ein fierl, ber Sari Gljriftian,

fagte ©eter Staubt, nicht mein ©efeßmad,

aber er ift ein ßerl ! Gin alter, eherner

Stieger, ber feinen ©arbon gibt! Unb
wie etelhaft war ihm bagegen all bie

fchleimige Sompromißlcrei mobemer %$&>
iogie, all bie fchmiegfame ©elegenheits»

madjc hierar^ifdjer ©olitif unb lirchlichen

Sureaufratentums. ffiir eine „Saniere"

unb fo etwas war ©aftor HBillers nicht

gcfchaffen, bafiir litt er gu fehr an harten

unb geraben Snodjen. So blieb er bis

an fein flebensenbe in feinem Xorf, ge»

liebt unb gefürchtet, unb wer ein Silb

feines SBeferts oor Stugcn haben wollte,

ber mußte fid) bie Xorffirdje anfeßen. —
©eter Staubt hatte feit ©lonatcn bas

Sfarrßaus nicht betreten, gu feiten oer»

ließ er feinen Sau. 3et)t empfing ihn

fjrau Srigitte auf bem fflur. „3la?

Sried)en Sie ettblid) wieber heraus aus

3h«t arroganten Ginfamfeit?"

Sie war eine große, heHblonbe, noch

blühenbefjrau, bieSugen etwas gu fdjneü

unb gu laut, bie 3üge mit einem Strich

ins ©robe unb bie weißen, breiten, her»

oorftehenben -Säßne gu berebte 3eugen
eines regfamen Appetits, aber bie Stirn

oon llarer Slugheit unb bie gange 9lrt

oon feftem, gefunbem ©efüge.

Gr beugte fieß über ihre weiße, flei»

feßige §anb unb fügte fie mit pofenßafter,

fieß felbft oerhöhnenber ©itterlidjfeit. Sie
aber neigte ben Sopf, fcßnüffelie unbe»

fümmert an ihm herum unb fagte mit

munterem äBoßlbcßagen : „3Bas riechen

Sie wieber goitooO nach Xeer !"

„3a, fjrau Srigitte — aber biefes

wohlriedjenbe Xafcin wirb mir jeßt wohl
böfc oerfümmert werben."

Unb bann ergählte er ihr, baß er ©rin»

geffinnen»Grgieher werben foOte.

Sie h‘elt bas erft für einen 3Bit> unb
ladjte ihn aus.

Cr aber fprach ooHäBeßmut: „®lau=

ben Sie nicht, baß ich bagu paffe?"

„Unb ob! 3Bie ber 3gel gum Sabe»

fdjwamm !"

Xanacß aber berid)tete er ißt bes wei»
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ten unb breiten, wie alles gefommen
mar, unb warum es fo fontmen mußte,

worauf er fic um ißre §ilfe bat, bent

flcinen ülnfömmling ein angcmeffencs

Cluarticr ju fefjafferr.

Sie würbe nun ffeuer unb [flamme

für bie 3urüftung, unb enblicß fragte fie,

warum fic bas fiinb nidjt befommen
follte? Sic hätte fid) immer eine £ocßter

gewünfeßt, unb bie fileine wäre bod)

unter allen Umftänben beffer bei ißr auf=

gehoben als in Meters Sccräuberbau.

„3a, wiffen Sie, [frau ^Brigitte, ber

33atcr oon bas fiinb, ber fanfte §einc<

rieh, ift unfänftiglid) gegen tßaftorcnßäufer

gefinnt."

„3a, ja, id) weiß. Cr ift ein §cibe.

Cr betet ju ben ©öttern fflriedjentanbs."

„Stein , er betet ju ben ©öttern ber

Sfettiter."

„Hier §ettiter? 2)ie in ber '.Bibel

oorlommen ?"

„3au>ohl."

„SBoßcr wiffen Sie, baß bie in ber

'.Bibel oorlommen?"
„9Ius bem fionoerfationslcrifon. Unb

SJtutter SBittmüß hat mir gerabe ’n finopf

babei angenäht."

Cr hatte nod) immer bas wehmütige

©efteßt. [frau Srigitte fah ihn lange

an, bann fagte fie fopffcßüttelnb : „Sie,

ber oerquerfte 'HUtbeiDoßncr biefer SBelt

!

'JBic [oll bie fileine fid) mit 3hncn ju*

rccfjtfinbcn !
“

„Sie ift gerabe, benn fie ift jung. Sie
wirb mid) führen."

Cr fpraeß es mit einer gewiffen lichten

Bcicßtigfcit. Unb plößlid) ftanb ein forg=

lofer Übermut in feinen hellen Sliden.

[frau ^Brigittens Slugen forfdjtcn aufs

neue an ihm herum, unb nun fagte fie

mit neuem Äopffcßüttcln : „ÜBiffcn Sic,

baß Sie jeßt wie ein 3«nge ausfcljcn ?"

„Stein."

„2Bie ein Heiner burdjtriebener 3«ngc.
Unb Sie wollen Sflegeoater werben?"

Cr redte feine fnabenhaft fd}lanfen

©lieber, fuhr fid) mit ber §anb burd)

fein bießtes, lurjgchaltencs Sjaar unb

lachte unbefümmert. Unb bann würbe

fein Badjen anjüglicß, als er fagte: ,,3d)

hoffe, Sic halfen mir mit 3ßrcr päba*

gogifeßen SBcisßcit — Sie, bie SJtuttcr

oon 3um »nb 3int!"

VI.

3um unb 3<nt waren bie jüngften

Söhne bcs Sjoufes, 3witlinge ihres 3ei=

chens. 3ßr '-Batcr hatte fie cßriftlid) als

fiurt unb [friß getauft unb in bas

fiitchcnbuch eingetragen, fßetcr aber, für

ben bie 3«ngen eine wilbc Verehrung
geigten, hatte fie mit ben gottlofen 3«s

fusnanten bebadjt. Unb bie paßten wie

beftetlt ju ben ©lowngeficßtern mit ben

ftruppigen, edigen Scßäbeln unb ben un=

glaublich frechen, himmcltrotjenben Stafen.

Sie waren ber Scßreden bes fiirdp

fpicls. Silles rettete fid), wo ißre bor-

fügen [flacßsföpfe auftauchten. 2)ie älteften,

fräftigften 3ungen, bie biffigften 3)orf=

föter briidten fid) in weitem Sogen um
fie herum.

Sösartig waren fie nicht, unb Scßwä»
eßeren taten fie nie etwas juleibe, aber

eine unbänbige Stauf» unb Slbcnteucr»

luft unb eine tolle ffreube , Serroir»

rang, Slufrußr unb fiampf in ben Iänb»

ließen [fticben ju tragen, trieben fie 3U

immer neuem Slnfturm auf Hinge unb
SRenfcßen, bie ißnen broßten, weil fie

ftärlcr waren als fie. Hroß bes «frei»

briefes, beffen fie als Saftorenfößne fuß

erfreuten, ftießen fie [icß oft genug an
ber tfjärte bes fiörperlicßen biefer Crbe
bie fiöpfe entjwei, aber bas fonnte ißre

firiegsiuft nidjt bämpfen.

Unb aud) alle Crjicßungsmittel bes

Sfarrßaufes, alles, was bas ©ßriftentum

oon Strenge unb oon ©üte in [einer an
beibem überreichen Sfüftfammcr hegt, aueß

ber eeßt menfdjlicße 3orn ber 'Utadjtlofig=

feit, ber bie fräftige $anb bcs SBatcrs

unb bie fcßwächercn, aber um fo reg»

fameren tfjänbe ber Sütutter oft genug in

ftarfc päbagogifcße Sdjwingungen ocr--

feßte — nießts oermoeßte bie beiben

fleincn Sanbiten oon ißrem firiegspfabe

abjubrängen.

„Sie finb wie meine beiben Hedel!"

fagte ber alte fförfter tragen ben ©Item
jum Iroft. „SBas ßab’ icß bie feßon

gebroden! H)ie Seele ißnen aus bem
Beiß unb ben 3trm mir aus bem fiugel»

gclcnf. 9lber Slppctl — ja profte SÜtaßü

jeit!"

Unb bie beiben Icdcl, SBalbmann unb
2Balbinc, fonnte man wenigftens, ba bie

Statur fo oorficßtig gewefen war, ißnen
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oerfcijiebenes ©efdjledjt gu geben, ognc

weiteres auscinanberfernten , aber 3im
unb 3unt, bie gleid) geratenen, mären

»on einer fo bcbroi)licf)cn öUjnlidjfcit,

bafj allein bie Mutter fte unb bas auch

nur bei gellem Zageslidjt untcr[d;cibcn

fonnic, ber Sater nur nach cingegcnbet

Prüfung, ^J3etc* blog in glüdlidjen Mo*
menten unb anberc Sterbliche überhaupt

nidjt.

jlatürlidj nujjten bie Sdjlingel bas

aus, unb menn fte nidjt banbenmägig

gufammen räuberten, menn ber eine ben

Streich ausfiifjrte unb ber anbere nur

„Sdjmiere ftanb“, mugten bie Slage*

fügtenben nie, mer ber eigentliche Sers

bredjer gemefen. He beiben »errieten ftdj

niemals, äugere 9lngcid)en in ber ßlci*

bung aber, bie ge hätten »erraten tönnen,

»ertaufegten fic gefligentlid). Unb menn
fie fo »iel Zreulidjtcit aud) nidjt gegen

bie häusliche Strafe gu fdjütjen »crmodjte

— geteilte §iebe finb halbe §icbe!

Siel biefe Zeitung aber einmal etmas
ungleidjmägig aus, ober füfjlie ber eine

im Serougtfein feiner geringeren Sdjulb

butdj gu groge ©leidjmägigfeit fiel) be=

nadjteitigt, fo tonnten fie fidj felbft mit

alt iljrer fiampfbegier in bie ftruppigen

Sjaarc geraten, unb ba ge aud) an Steibes*

trägen einanber untjeimtidj gteidj mären,

entmidette gef) babei ftets eine gödjft er»

giebige, meit Ijatlenbc Slopfcrci.

SBotltc bie Mutter bann mit forgfamen,

fdjlidjtcnbcn §änbert in ben brögnenben

3mcifampf eingreifen, fo mehrte ihr ber

SSater, ber für bie beiben Strolche über*

haupt ein inneres Sdjmungetn gatte.

„Sag, iBrigitte! Sag ge nur felbcr am
3Bcrf ihrer ©rgiegung mitarbeiten!"

SJtur eine Madjt gab es, bie all ihre

Milbgeit niebergroang unb ihre Slbcn*

teuerluft in ftitle Ztäume gog, bas mar
— ^Jcter mugte babei an feine eigenen

Äinbertagc benfen — bet ©cfang ber

Mutter in bet Zämmerftunbe.

Stau Srigitte, bie früher Oratorien*

fängerin gemefen mar, gatte ihre pradjt*

»olle Stimme »ertöten, unb ihr Singen

hatte nur güfternbe, nebetnbe filänge aus

meiter Seme. Stber gerabe bas crmics

gefj bem Zräumen fo tjotb. Zaun lagen

bie beiben tleincn §aluntcn gufammen*
gelauert mie gmei junge §unbe bidjt
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nebeneinanber auf bem SBobcn, unb mürbe

cs ihnen in ihrem ©emütc befonbers

mohlig unb roetj, fo trauten fic gdj gegen*

feitig mit ben befängigten $änbcn in

bem ftruppigen, tnifternben Seil ihrer

&öpfe.
VII.

„28o gnb benn bie beiben?" gagte

ißeter nadj feinen Sreunbcn.

„Zer 5Sater gat ge mitgenommen,
übrigens, menn Sie fo angüglidj über

meine ©rgieljung fpredjen — mer gnb

Sie ? ißetcr SBranbt finb Sie ! Unb
felbft »iel unergogener unb fdjlimmer als

meine 3ung$. 3a, ein Skrberbcr ber

Sugenb! §abcn Sie bie Steinen nicht

og genug gu Schelmenftüden angcrcigt!"

,,§ab’ idj bas?“
„Sjatten Sie ihnen nidjt neulich erg

mit bcbeutungsooücm SJadjbrud ergäljlt,

bag auf bem ©utsgof ein Sirupsfag

lagerte?"

,,§ab’ ich bas?"

„fjaben Sic nicht, als Sie bas legte

Mal hier maren, gdj in ©egenmart ber

3«ngen gang un»erantmortlidj über 3gre

eigene 3ugenbergiegung ausgelagen ?

über bie Prügel 3f)tcr Äinbgeit ? So
og 3gr 33ater Sie gtuifdjen bie finic

genommen, fo og ber hintere ißeter SBranbt

feine Sjicbc befegen gäbe, ber »otbere

fßeter gätte nur imntet feget bie 3ügne
gufammengebigen ! .Sdjteien , ben ®c*

fallen tat icg bem ?llten nidjt ! Unb in

ber gödjften 9tot faltete idj bie §änbc
unb betete gu ©ott, ber Sllte möchte mich

boeg totfcglagen, bamit ign felbft banadj

bie ©emiffensbige totbigen !‘ .‘gaben Sie

fo gefprodjen ober nidjt? Unb bas in

©egenmart ber SJungen!"

,,§ab’ idj bas?"
„Unb fo mas rebet über ©rgiegung.

Unb fo mas mitl felbcr ergiegen!"

ißeter machte ein lomifdj gerfnittertes

©cfidjt.

»3a, Smu ^Brigitte — icg gatte nur

gum Gtgogenmerben fein rechtes Zalent."

„Unb icg müg immer mieber fragen:

Sie moücn ißgegeoater merben?“

„Unb icg bitte Sic immer mieber,

helfen Sic mir babei. Unb fahren Sic

gunädjft einmal mit mir nadj Sttalfunb,

unb beforgen Sie Möbel mit mir unb
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»os fonft nötig ift für bas Jungfrauen;

gemad),"

Sic oerabrebeten einen Xag für bie

gemeinfame Jafjrt. Unb bann tarn Sßaftor

SBiHers mit ben beiben Jungen oom
Spaziergang gurütf.

Xie beiben ftürjten fid) fofort mit freu«

bigem ©ebrüll auf Beter, ber fte o!jne

weiteres mit beiben §änben in bet Bauch«
gegenb ergriff unb mit bem rechten 21mt
Jim ober Jum, mit bem linfen Jum
ober Jim in bie 5j<% ftemmte. X)ann

ftiefj er fte ba oben zärtlich mit ben

beiben Köpfen gegeneinanber. ©leid)

unb gleich gefeilt fid) gern.

„Beter Branbt!" rief Jrau Brigitte,

„Sie ftoften mir meine Jungs entzwei!"

(Er [eijte fie mieber auf bie (Erbe, unb
bann überfdflug er fid) auf bem Jujj«

bobett in tabeltofem ifjurjclbaum , ben

bie Kleinen ihm wie auf Kommanbo
mit betfelben ffiewanbtfjeit nachmadjten.

„Ja, Jtjr feib ein Kleeblatt
!"

„Sehen Sie, Jrau Brigitte — bas ift

ein erjie^erifefjcs SJioment, bas Jijnen

fehlt!"

„Beter Branbt ift nämlich mit einem«

mal auf (Erziehung oerfeffen," toanbte

fich Brigitte an itjrcn Dtann, ber Beter

mit häftigem Xrud feiner ferneren Sjanb

begrüßte.

„2BiH er mit einemmat fiel) felbft er«

jie^cn?"

„Bein, ein Heines SBäbdjen."

Xutd) bes Baftors breite, {nötige

3üge wanberte raftlos bas (Erftaunen.

„3Bas bebcutet bas?"
(Er belam es zu hören unb fdjüttelte

ben Kopf. „So, fo. Xie Xodjtcr oon
§einrid) Burgmart!"

„3ft bas nidjt oerbreljt?" fragte Bri«

gittc.

Karl tttjriftian 3Billcrs blicJtc eine

3eitlang nadjbentlid) oot fid) ()in, bann
toanbte er langfam ben maffigen Kopf

ZU Beier herum, fat) ihm Har ins ®c«

fid)t unb fagte ruhig: „Bieücidjt bod)

nicht. Bietleicht ift es gut. BieHeid)t

belommt 3f|r fieben fo einen Snfjalt."

„3Bas? 2Bas? Sjat es ben nidjt?"

„Bein, Beter Branbt."

„Xas ift mir neu! §ab’ id) nicht im

Sfcrbft hier bie mciften Kartoffeln gehabt
— ©ott fei Xanf, nicht bie birfften, aber

bie mciften! Bin ich nicht oorgejtem

mit Bater 2Bittmüfj auf unferm alten

Jifcherboot an bem neuen Kutter oon
aJtiHermarm in bemfelben Kurs glatt

oorbeigefegelt ? Unb haben Sie meinen
ÜBinterroggen gcfcljcn — wie ich ben

gefäet hab’? (Es mar ein fdjöner SBinb

ba oben an bem OHobertag, lamt id)

3l)nen fagen! Bauer Koos hat an bem«

felbcn Xag gefäet, ber hat’s oon Jugenb
an gelernt, unb meine Saat ift gleich«

mäßiger als feine! Unb bann — hab’

ich hier nicht bie neuen jütlänbifdjen

Schleppnehe eingeführt ? Sie taugen

nichts — weif) ©ott nicht — aber fie

finb bod) toas Beues, unb id), id) hab’

fie (Eud) gebracht! Unb bann — toer

hat hier oor mir zuerft ben ameritani«

[chen Xradjen fteigen laffen — roürfel«

förmig, mit fleinwanb befleibct unb ohne

Schwanz? §ab’ id) im Dorf nicht bie

Bolfsbibliothef ,in bie 2Bcge geleitet'

— was baraus geworben ift, bas ift

3hre unb bes Scfjulmcifters Schulb

!

Unb hab’ id) hn §erbft nicht ’ne Kreuz«

fpinne abgerid)tct —

"

So wirbelten ffirnft unb Scherz im
Xanzc.

„Ja, Beter Branbt, was haben Sic

nicht alles! Unb bod) haben Sie im
©runbe nichts, benn Sie haben fid) fclber

nicht. Sie finben es nicht, bas Befte,

was auch in 3hnen ftedt, bas wahrhaft
Sebenbige !"

„Baftor SBiUcrs, jefet llcttem Sie

wieber in Sfjren Dberftod, in ben tan«

tigen, unfrohen, humortofen Xurm unb
läuten 3hre unbarmherzigen ©loden unb

rufen oon hodj oben 2Bel)e über mid) !

"

„3ch will ganz frteblidj unb rnenfd)«

lieh Zu 3t>ncn fpredjen, Beter Branbt.

Sehen Sie, bies Schaufeln auf ber häufen

Oberflächlichfeit — bas tann bod) nicht

3hr UBefen ausmachen! 2M bie Keinen

2Irbeiten unb Bflid)tcn , bie Sie haben

ober z« haben glauben, bie tun es nicht

!

3hnen fehlt eine gtofje Bflidjt! Unb et«

was, wo Sie fich bineinfnien müffen,

inbrünftig, mit Stolz unb Xemut zugleich-

Unb barum fag’ ich, es ift oieQeid)t ganz
gut, ba& bie Kleine z« 3l)nen fommt."

„Ba alfo!"

„Bictleicht führt bas Kinb Sie bahin,

wo bas Befte oon 3bnen oerborgen liegt.
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unb Sie finben fieß felbft unb finben ben

SBeg, ben alle menfdjlidje fireatur gehen

mu|l 3)en SBeg in bie S)ähe!"

„Simen ! Sari Eljrij'tian, jeßt prebigen

Sie wieber!"

„(Das ift ja n>of)I aud) fcßließlid) mein

©cruf!"

„3a — aber mein Seruf ift
— —

Fimmel noeß mal, wenn icß oergnügt

bin unb ladjc ,
bas ift meßr wert für

mich unb für bie SBelt, als ’n (Dußenb

3ßrcr ©ormittags« unb 9iad)mittagspre=

bigten gufammengenommen !"

„las lönnte maßr fein, »enn Sie

wirtließ froß wären unb im Snnerften

lachen fönnten. SIber bas lönnen Sie
gar nießt. Unb bas lann aud) feiner,

ber ben großen ßebenstampf nur als

Sd)lad)tenbummler hinter ber fjront mit«

mad)t !"

„ias ift ein SBort! Slatürließ ! 3m«
mer ßoeß aus ber Xurmlufe! SIber bas
wollen »ir laffen! (Daoon oerfteßen Sie

nichts. Seiner, außer mir felbft. SBas

wiffen Sie oon meinen Sümpfen!"
'Beter »at feßr ernft gemorben. 3n

feinen Slugcn war ein gornmütiges 3)ro=

fjen, burd) feine ©lieber ging ein ©eben,

unb er biß bie -Bühne gufammen, um
nicht noch f)eftrgcr gu reben. Sari ©ßri«

ftian aber ftanb ba, hart, uncrfchütter«

lieh unb wehrhaft wie eine ©aftei.

„SBas ift bas wieber mit (Sud) ! " Brau
©rigitte mifeßte fid) jeßt in ben brohen«

ben SJtännerlampf. „(Du bift ein eßrift«

lieber ©aftor, unb Sic, Sie oöHig un»

djriftlidjer ©eter Sractbt, Sie ftnb ©aft

hier im §aufe! 3eßt fehlt bloß noch,

baß 3ßr (Such in bie ©erüden fallt,

©rab wie bie Bungen ba braußen wieber

einmal!"

SJlan hörte aus bem ©arten fröhliches

Sampfgeßeul, unb ©rigitte trat ans

Benfter.

©eter aber, bei bem fieß feßnetl bie

©tunterleit wieber einftellte, rnaeßte SJHene,

feinen Slod ausgugießen unb fagte luftig:

„(Das ift ein ©ebanle, Sari Cßriftian

!

SBotlcn wir aud)?"

Unb als fteß bann aud) braußen bie

SBogen gu legen feßienen unb ©rigitte

ins Biwuer fid) gurüdwanbte, oerab«

feßiebete er fieß ßergließ oon ben ©aftors«

leuten.
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„Sllfo übermorgen, ©eter Sranbt, faßreit

wir naeß Stralfunb!"

Schwerer würbe ißm braußen ber Slb«

feßieb oon 3<m unb 3um, bie feine ©eine

umfcßlangen unb ficß nicht oon ißm trennen

wollten.

„Saßt mieß los mit (Suren Bangarmen,
3ßr Sopffüßcr, 3ßt (Eintenfifdje ! Unb
Üintenwifeßer!"

„©leib noeß hier! ©leib nod) ßier!"

„3cß fann nicht ! Sagt mal, habt 3ßr
feßon gebabet."

„Stein. Stein."

„Stießt ? 3<ß geftern. Salt war’s noeß,

aber feßön war’s boeß ! 3cß alter Snabc
bin alfo aud) in biefem 3aßr ber ßrfte

gewefen! SBas feib 3ßr für 3ungs!"

VIII.

Stun war bas Bungfrauengemadj ßer«

gerietet. Sein ©runtftüd war ein Sjim«

melbett mit blaublumigen ©tauffelinoor«

hängen; oon bemfelben Stoff waren bie

©arbinen bes Bcnfters , mit bemfelben

war ber fleine loiicttentifd) belleibet.

Stiemals begab fidj ©eter in biefes

erwartungsooUe, wollige, träumenbe Stcicß

ber blauen ©lumc, oßne feine Scßmier«

fticfel ausgugießen, als betrete er heiliges

2anb.

Unb mit einer gagen Slnbacßt betraeß«

tete er immer wieber ad bie fleinen

SJtöbel unb ©eräte, in benen fo oiel oon
gartet Sorge unb fcßcuer Bärtließleit lebte.

Um ficß ßinterßer, wenn et wieber in

feinen (Eranftiefeln faß , früftiglicß ob

folcßer frauengimmerlicßen ©ergüefung aus«

guefeln unb bie bläßltcße ©erwafeßenßeit

feiner ©efüßle gu oerhößnen.

So lämpften ber feßwarge ©eter mit

bem weißen — alfo nannte Brau ©ri=

gitte bie beiben Seelen in feiner ©ruft
— bie alten Sümpfe, bis enblicß bie

Heine ©Den leibhaftig bei ißm eintraf.

©orßer galt es noeß in bem gangen

Stnwefcn eine tiefgreifenbe Stnberung gu

feßaffen.

(Es war nötig, baß eine ftänbige weib«

ließe ©ebienung im §aufe blieb, unb

barum mußte Sttutter SBittmüß bort ißr

Stacßtquartier auffeßlagen. Sonft ßaufte

fte mit ißrem SJlann in bem Keinen

Bifeßertaten, ber am ©ingang oon ©eters

©runbftüd lag unb ißm aueß gugeßörte.
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,,'Jlun miiffen Sic alfo ftier oben pennen,

OUfdj , unb wenn Sic’s cot Sefjnfudjt

nach intern Sotjann ntcfjt ausfjalten fönnen,

burdjbrcnncn biirfen Sic rooljl mal, barin

bin id) nidjt fo — aber nidjt bie gange

Sladjt wegbleiben, bas ift gegen bie fittige

Jjausorbnung !"

3cfct tarn bie 9llte mit einer Sdjub«

farrc angefafjrcn , auf ber ihre Setten

lagen unb ein paar Sjabfeligteiten, bie

itjr ben Schlafraum betjaglidjcr madjen

foDtcn. Unb 'fkter gab cs einen tiefen,

graufamen Stidj ins §erg, wie fie fo ins

Grbgefcfjoft feines §aufes cingog, feines

§aufes, bas bis baljtn eine §odjburg ber

ffiinfamfeit gewefen war.

Xatan burfte er nicht benten — an

feine ©infamleit, ifjrc grauenooHen liefen

unb itjrc feligcn götjen, ihre ©rabes«

fdjauer, itjr miibes, regungslofes, buntles

Unter ber ©rbe, iljre Xotenftarre mit

offenen, nächtigen 9lugen unb lebenbig»

teblofen ©liebem, unb wieber if)r ge»

tragenes, mütjelofes, fraftfroljcs Schweben

über bem oielen, über ben wirren Gingen

biefer SBelt. 2Bas mar fie iftm gewefen,

was alles fjatte fie iljm gegeben, an

dualen unb ©rljebung, an ©lenb unb

ffilüd, an sSngften unb 9!ot unb an be=

freitem ffrohloden!

Baratt burfte er nidjt benfen, bann

fludjte er biefer neuen 9ßcnbung feiner

Scbensbaljn. 2Denn bas war es unb blieb es,

eine SBcnbung, wie feljr et fid) müljtc, bie«

fcsSReue leidjt unb lädjelnb jjinguneljmen.

Unb fjeute trat er nidjt meljt in bas

blaue äBolfenteidj.

Ülm nädjften Sage foUte bann bie Heine

©Den bei ifjm eintreffen, geleitet oom
Srofcffor Subwig Surgwart, bem ,,ge«

liebten alten 9Balroft".

Satcr §einridj hatte fid) entfdjulbigen

laffen — felbftoerftänblidj ! ©r Ijattc

mit ben 'Vorbereitungen gu ber Gxpcbition

nodj immer aDe §änbe ooD gu tun , unb

bis übermorgen, wo bie Steife abgetan

foDtc, muftte aDes gefdjafft fein, er tonnte

beim beften 3ßiDen nidjt abtommen.

Unb er I)ätte beim beften Sännen nidjt

gcwoDt, fo ergängte ftdj ^cter fein 33ilb,

bem bie Irampfljaftc Sdjeu bcs wiffen«

fdjaftoerlorcncn §cttiterforfd)ers oor aDen

prattifefjen Ülitotbnungen unb lebenbigen

Stcgungen, insbefonbere oor aDcm, was

Xantbarteit unb Sitten einfdjloft, nur gu

gut bclannt war.

Sic tarnen Don fßutbus mit bem SBagen.

Seter machte firtj auf, ifjncn entgegen gu

gehen. ffir bürftete feinen 9?od, fdjimpfte

auf 9Jtutter SBittmüft, bie ben fo fdjledjt

oerforgt in ben Sdjranf gelängt fjatte,

unb ocrfiudjte ben ©cfäuberten als eine

3wangsiade , in bie eigene Unoemunft
iljn fteefte.

Unb tnurrcnb ging er aus bem Sjaus,

bie §ölje hinunter unb bann auf ben

3Beg, ben bie beiben tommen mufften.

ix.

Xiefct 3Beg füljrte iljn in ben 9Balb,

unb bas war gut. Xenn hier war etwas

am 3Bert, bem lein Unmut biefer ©rbc

miberftefjt.

Spätnachmittag war es, bie Stunbc

bes Xages, wo biefer, etje er gur tRuljc

gefjt, nodj einmal aD feinen ©lang auf«

flammen lägt unb mit fo ladjenbem über«

mut, mit fofdjclmifdjerfjreube feine Sidjter

unb ffunten bem 9tbenb in bie nodj oer«

fdjlafenen Ülugcn fpriifjt , baf; ber nur

Ijineinblingeln tann in bie übermütigen

SBeDen fdjiOcrnber, leudjtenbcr fjarben.

Unb bie färben hatten fteg nodj nicht

an ihrem Sichte oergehrt, benn noch war
aDes im ällaienglang, oon garicm Sdjmclg

unb babei oon fpröber, feftcr Snnigfeit.

2Bie bie Sonnenftraljlen um biefes

junge ©rün ftricfjen unb webten, mit

tofenben, werbenben Ringern, wie fie cs

burdjleudjteten, burchbrangen unb burdj«

glühten, um bamt, als feien fie erfchrecft

oon fo oiel junger Schönheit, aDes teufdj

in golbene Schleier gu hüDcn — um ba«

nach fehnfuchtsooD bie Schleier wieber gu

löfen

!

ißeter ging burch ben 2Balb mit er«

hobenem Äopf, bie Slugcn weit ; aDes was
alt in ihm war, [ant in bie Xiefc, unb

bas Sunge in ihm ftieg auf, wanberluftig

unb gufunftsfreubig
, faft abenteuerfroh.

©r reefte bie Sinne, unb tnabenljaftc

9Jlär<hcnwünfchc flatterten in ihm auf:

an eine Xradjenfjöfjlc führt ihn bet Sfab,

unb ber Xradjc bewacht eine junge 'Urin«

geffin , bie ihre weiften ©lieber in ihr

waDenbcs Slonbljaat hüOt, unb er fdjlägt

ben Xracfjen, befreit bie ^Sringcffin unb

wirb &önig eines groften Sanbes.
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König iJJetcr ! (Sr füllte fo oiel Königs

Iidjcs in ficfj
, fo Diel 3)lad)t unb Sieg«

fjafles gab iljm ber SJlaicntoalb. Unb
et träumte fi<B weiter burcB bas lidjte

©rün.

(Erft ein danncnl)äl)cr, ben er auf*

ftfjeudite unb ber nun fräd)genb oor it)m

Berflog — immer gerabe auf feinem 9Beg,

als madjte es bem mijjtönigcn ©efetlen

fjreube, ben fcfjreienbcn Verfolgten gu

fielen — äerrifj mit feinem ftedjenb lauten

©etiabe bie fummenbe Stille. das mar
lein Vogel, mie er gelben ooranfliegt,

iljnen ben 9Bcg burd) ben Baubcrmalb

gu meifen, Jein Vogel, ber ©eBeimniffc

in bie Seele fingt.

3eöt gefeilte fiel) nod) ein grocitcr bagu,

unb mit boppeltem Äreifdjen fd)retften

fte DOÜenbs bas 3Jlärd)en aus bem 2Balbe.

„SBanbe — Sdjroeincbanbe — gemeine

Sanbe!" 'Beter griff einen Stein auf

unb roarf iljn rtad) ben Sd)teil)älfcn.

Bbfeits ftridjen bie Störenfricbe , if)t

Ärädjgen oerBallte, aber bas 9J!ätd)en

rooHte nidjt miebcrlommcn.

Ungtüdsuögcl marcti bie $äf)er, bas

mufjte er uon Vater 9Bittmü|, ber bie

©eBeimniffc ber 9latur lannte, mie nie*

manb auf SOlöncBgut, unb fid) oor allem

auf Vogelruf unb Vogclflug oerftanb.

Vegegenft du eenen,

denn gimt roat to »eenen.
SBegcaenft du t»ce —
9Id> petre je, BerrejemineB

!

©inmal fjatte ber Sitte einen jungen

§ä^er gefangen. Gr Ijoffte, ausbentdeufäs*
braten burd) feinen djriftlicfjen Umgang
einen gefitteten §ausgcnoffen gu geminnen.

der Vogel geigte fid), fomeit cs feine

Knarrlaute gugaben, gum Spredjen »ol)l*

gelehrig, unb mit oieler 'JJtüije gelang

cs Vater SBittmüfj, feinem Sögling in

ftiden Stunben ben Flamen feiner §olben:

Vtarief, mcldjet ber fpröben Bunge lag

mie fein anberet, feft einguprägen. 3o=

Bann mollte feine ©attin, mit ber es in

legter 3eit mand) Borten Straufj gegeben

Batte, burd) biefc ocrföBncnben Saute an

iBrcm Vamenstage friebfertig überraf(Bcn.

Bis ber Vogel aber fo, ein fanfter SDlittler

unb eBrlid)er Blatter, feinen ©lüdrounfdj

barbringen follte, ba fdjric er immer nur

mit unBeimlid) madjfcnber dcutlidjleit:

„Verrcrf!" — „Verrerf!" — „Verrerf!" Unb
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als bie alfo Vegrü&te, ftatt bem Unglüds*

oogel an bie unljolbe KeBIe gu geBen,

eine Vosljeit, eine fricgcrifc^c dürfe iBres

Blten mitterte unb bem Jampfbercit in

bie Sjaare fuBr, gelang es bem §öHen=

oieB gu cntfleudjen.

Unglüdsoögcl finb bie §äBcr. Batet

3Bittmüfj fagt es, unb ber mujj es miffen.

Segegneft du tmee —
B<B Berte je, BerrejemineB

!

d)as mar iBm, 'Beter, bem Bormlofcn

9Banberer foeben gefcBcBcn. Unb nun
modjtc er gufeBen, mie er aus bem „acB

Bern je, BertejemineB!" Berausfommcn
mürbe, bas iBm ficBer mar.

BH bie Sdjatten bcs Unmuts, bes

Broeifcls unb ber 'Bcrbroffenijeit legten

ficB micbcr auf iBn, mie feBr er fid) müBte,

über SoBann ÜBittmüfj unb feine $äBerci

gu la(Ben. ©r mar in feinem Beben oiel

töricBte 3Bege gemanbelt. diefer moHtc

iBm ber töridE)tfte oon allen bünfen. ©r
fing an, in alter SBeife gegen fi<B 8«
ftürmen unb gu mettern unb fiel) gu be=

fcBimpfen, erft leife, bann lauter, die
Sjeimlidf)leitcn bes SBalbcs oerftedten fid)

oottenbs in iBre diefen.

©in Gid)Börnd)cn Ijüpftc jetjt über ben

tJufjfteig, fprang eine fjidjtc an unb lief

an bem Stamm in bie §öBe, gurfenb,

fdjnalgenb unb ficBemb. ©s ladjte iBn

aus, bas Vieft!

Unb plöBlid) maten es gmei, unb bas

gmeite marfjte es gerabe fo — fdjnalgtc

unb ladjte U)n aus.

BucB gmei — alles gu gmeien. 91un

ja, ber ftrüBling ift int Sanb.

Scgegenft du t»cc —
«dj Brrrc je, BerrejemineB!

Unb er, er trottete allein burcB ben

3Balb, gram unb grimmig.

Bis er bamals bie IRcife um bie 2Belt

mad)te, Batte il)m auf ©eglon in dambuHa
ein ©lefantenjäger — et faB nod) ben

oeri)ut)cIten Jleinen BaniJi, ber ein fo

pu^iges ©ngliftB fpra<B — aHerBanb Cr*

baulidjes ergät)lt oon ben einfamen did*

Bäutern, bie abfeits oon bet §crbe leben,

gefürstet oon ben anbern unb bie anbem
fiircBtenb, unmirfd), gorrtmütig unb bös*

artig.

Sold) ein old Eleplmnt-baclielor mar
aud) er, gerabe fo trottete er burcB ben

3Balb, utttoirfd), gornmütig unb bösartig.
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Unb jetyt mußte er bod) fctyoti wiebcr

lachen.

SWter Beter — Beter Sranbt!
Old, old bacholor-elepb&nt!

Gr fang bas unb trollte pd) roeiter im

laft.

Unpnn! 2Bas lonnte itym benn ge*

fctyetyen ! 3Bas ftanb itym benn fo ffürctyter*

liebes benot! Unb mar es fürdjterlicty,

lonnte er nictyt jebergeit heraus aus bem
3wattg, aus bem Beifammen, aus ber

Sorge unb ber l|Jflid)t, wieber hinein in

bie jornige unb umoitfctye äBilbnis feiner

Ginfamleit?

Seine 3te*tyeit, pe war itym ju allen

Stunben geroiß! Dlur fo, nur in biefer

Sictyertyeit gab er etwas non ityr auf.

Unb er tyatte ja nod) nidjts non ityr

aufgegeben. 9tocty tyatte er bie BP'ctyt nictyt

auf fid) genommen, nod) lonnte er ab*

roinlcn, nod) lonnte er für ftd) allein

bleiben — felbftoerftänblid) lonnte er bas!

©anj roie er wollte!

,Gs ift bod) beffer, nielebler Subwig
— id) tyab’ mir bas reiflief) überlegt —
t£u nimmft bie Kleine wieber mit nad)

Sjaufe
!‘

IDumme ©epetyter würben fie ja machen
— aber 3)u lieber ©ott, roas l)atte er

fetyon für bumme ©efidjter nor pety ge*

Ijabt, [oldje, an benen er fdjulbig unb uti*

fdjulbig war, in §üUe unb fftiUe!

2J!od)tcn p.e bumm ausfetyen, beim

Btofeffor tarn es auf ein SDial metyr ober

weniger übertyaupt nidjt an, unb bie Heine

GHen —
Gr wollte pety ttyre 3üge norftetlen, ityre

Bugen nor allem, aber er braute es nictyt

juftanbe. SBie feltfam! Cs war etroa

ein Ijalbes Satyr tyer, baß er pe gefetyen

tyatte, unb geftern nod) tyatten feine ©e*

banten pc leibhaftig nor itym etfetyeinen

laffeit. Sjeutc aber, wie fetyt er fid) barum
mütyte, je metyr er pety barum mütytc, um
fo ferner blieb pe itym, um fo wefenlofer.

28ic fonberbar ! Gr ftanb ftitl, er natym

ben §ut ab, als gwänge ber feine Bor*

fteHungstraft ein, nictyts — lein nod) fo

fernes Bilb — nidjt einmal ein Stebel*

ftreif — er ftampfte mit bem fffuß auf,

bann fetyte er pety an ben äßegranb unb
bedtc bie klugen.

Bber aud) bas Tuntel fammclte feine

brennenben ©ebanleit nidjt ju bem Sictyt*

bilb, bas er wollte mit all feinen eigen*

finnigen Straften — unb fo faß er unb
iactyte, nertyötynte pd) unb wütete gegen

bie Sctywäctye feinet ©ebanlen, baß pe

pd) in Sctynörlcl oerlrottyen.

Gr oergaß, wo er war, et badjte nictyt

an bas, was bie nädjftc Stunbe itym

bringen follte ; er fetyob unb tyob an bem,

roas oon feinem Sieben in Irümmem
lag, unb forfetyie trauernb unb doü Bitter*

nis nad) ber Straft unb Unlraft feines

SBitlens — mit alt ber freubig*jerlnirfd)ten

Btyilofoptyie feinet grauen Stunben.

So fanb ityn ein Sonnenftratyl , einet

ber lefjten, bet tyier fein SBefen tyatte,

benn bie Sonne wollte fid) gleich tyintcr

ber Sjötye oon Bnttbus oerbergen. Hier

Sctyein gupfte an feinem oerfonnenen, uer*

broffenen äBimpem, unb wie Beter ben

Stopf tyob, futyr er itym lityelnb in bie

SJJafe, baß et laut niefen mußte.

Gr wifetyte fid) bie Bugen unb faty um
fid) bie Setyöntyeit ber 38elt.

Unb fdjon war er wiebet auf ben

ifüfjen unb auf ber SBanberfctyaft. Iscr

äßalb lichtete fiity immer metyr. 3etyt

trat Bete* tyeraus unb erblidte oor pd)

bie grünen Breiten bcs welligen ©clänbes,

an bie gut Seite bie blauen Buctyten bcs

Sunbes äärtlid) tyeranbrängten. Gin frotycs

Staunen, ein jauctyjenbes Bufatmcn wei*

tete itym bie Bruft.

x.

Unb batyinten — auf bem einfamen

3Bcg bie Staubroolle — fie tyatte nictyts

Srotyenbes metyr. 3)as war ber SBagcn,

ber bie 3ufunft trug, ber bie näctyften

Stunben tyerauffütyrte. 3lätycr tarn er

unb nätyet — nun, wo Beter bas Sdjid*

fal fo leibhaftig auf pety loscilen faty,

grüßte er es mit munteren, mutigen, er*

wartungsfrotyen Bugen.

,3cty oerftede micty tyiet! Bis SBege*

lagercr überfalle id) pc!‘

3ungentyaft* luftig warf er feinen Sjut

in bie §5tye unb fudjte fid) bann einen

Strauety, ber ityn bergen tonnte. Otyne

einen Sctyted follte es für biefe Btten*

täter auf feine Ginfamfeit benn bocty

nictyt abgetycn!

Gr lugte nad) bem UBagen. 3etyt työrte

man bie SRäbcr fetyon, aber oon ben ©c*

fictytem war nod) nictyts ju ertennen, tyeH
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lcucf)tctc nur bei weiße Stroßßut bcs

$inbcs ßerüber.

9Jun galt es, fieß ftid unb [orgfältig

oerfteeft ju galten, benn eben fußten fic

in ben 2BaIb ein.

Unb jeßt — fcßt war es 3cit — jcßt

woQtc er fid) mit einem 3nbianergeßeul

auf bas fjußrwert ftürjen.

2a faß et nocß focbcn, baß bes ^3ro=

fcffors mäcßtiges §aupt fcßtafenb nidte,

unb trampfßajt erwürgte er ben Scßrei.

Sollte er ben ungcßeuren Sdlann auf=

wedcn? äJtocßtc ber boeß in ©ottes 91a=

men wo anbers fein unb bleiben, — er,

beffcn SJlaffc ßier ganj überflüffig war.

Unb Bieter trat aus bcm ©cbüfcß,

eilte wortlos, ben Singer auf bem Sdunb,

ju bem 3Bagcn unb reicßte ber lleinen

©den, bic burcß all ißr Grftaunen ßin=

burtß ißn woßl begriff, mit laeßenben

klugen bie §anb.

So, ißre §anb in feiner, ging er eine

9Beilc neben bem 2Bagen ßer. Vertraut

unb naß faßen fie fid) einanbet ins ©c-

fitßt, bas ©efüßl, baß fic bcibc ein

jeßwcigfamcs ©cßeimnis ßatten, burcßfloß

fic unb tat ißnen woßl. Unb es war
gleicß alles fftcinbc oon ißnen beiben

genommen.
So faß fie alfo aus, ber ©aft feiner

näcßften 3cit- 3eßt ßatten unb ßielten

ße feine klugen, bie feine ©ebanlcn nidjt

ßatten fcßcn wollen.

Gs gab fo oieles in ißrem ©efießt, fo

Diel finblicß Unausgeglidjenes , 3lcrfd)ie=

benartiges unb fid) 9ßiberftreitenbes —
was war bas ©roßc unb Starte, bas

Sleibenbe unb SBaßrßaftige ?

SBar es bie Seßelmerei, bas leießte,

forglofc Spiel, bas um bic judenben

Ölügel ißrer lleinen, leießtgebogenen 91afe

ging ? Ober bic ftiHe, faft tlagenbe liefe

ißrer großen, grauen Ülugcn, beten fiiber

Staub unb fjrüßlingsfonne leife gerötet

ßatten, baß fic naeß ßalbgewcinten Iräncu
ausfaßen?

3Bar ber ältunb mäeßtiger als bie

Stirn — biefer oolle, träumerifeß ge=

feßweifte, Icucßtenb = fclbftgcwiffc 3Jlunb,

ßintcr bcm fo luftige, weitgeftedtc 3äßnc
glänjtcn? Unb bic Stirn fo blaß, [o

talt fd)immemb, fo ßerbc, ßart unb fpröbe,

fo übcrfiitnlicß — tnabenßaft!

9üas mar bas Sleibcnbe, bas 3ufünf=
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tige, was war bas tftauengefießt in biefen

Äinbcrjügen?

9Benn Bieter fo naeß bem 3utünfügen
ausblidte, er tat es mit größtem ©leid):

muß oßn’ alle Scßcu, benn biefe 3u(unft

war nocß weit, fie braueßie ißn nießt 3U
lümmem. 9locß lag bas SBcfen ber

Steinen, bas füßlte ber erfte 33lid, in

feftefter ft'nofpcnßüllc eingcfcßloffen. Unb
weil er baran feine forglofc fjreube ßatte,

brfidte er ißre §anb nocß einmal ßerj:

ßaft, eße er fie losließ.

„Ontcl feßläft feßon übet ’ne ßalbe

Stunbc," flüfterte Glien ißm ju, unb
bann braeßte jte in fdjalfßaftem Spiel

bic 23lumc ißres §utcs in leife Scrüß»
rung mit ber oon ÜBoßllcben inbrünftig

ftraßlenben 9lafe bcs Scßläfcrs.

Hier ßob bie Sjanb, als feilte fic ein

3nfeft oerfeßeueßen , wanbte ben ßopf
ein wenig unb brufte weiter. 35a lacßten

bie beiben einßeUig fieß ju.

ißeter wanbte fid) jeßt an ben Äutfeßcr,

er folle ißn mit auf ben 23od neßmen.

3m ffaßren ftieg er auf, beim ißlaß;

maeßen aber rüdtc ber Koffelenfcr ju

lebßaft an ber Seine, bie ißferbc trabten

aUju ßeftig an, unb nun würbe Ontcl

Subwig boeß aus ber Iraumwclt ge=

riffen.

©s bauerte eine 3c'ttan9 - eße cr cs

glauben wollte, baß ftatt bcs einen 3Ran=

nes nun jwei auf bem Sutfdjcrbod faßen,

©r blidtc bie kleine an, unb als bic

mit fcßetmifdßer 'Jlbficßtlicßfeit gang felbfts

oerftänblid) breinfaß, würbe er getabeju

ßilfsbebürftig.

©nblicß maeßte er fieß SDlut, ju fragen:

„9Bcr ift benn bas?"
35a tonnte ©den nießt anbers, als

bem rattofen Kiefen bic äBaßrßeit jagen.

©t räufpertc fid) — ßm — ßm —
nocß traute er fid) nießt fo reeßt, 3!ann

rief cr: „©uten lag, ißeter!"

©s war eine läcßerlicß bünnc Stimme,
bie aus bem übennenfcßlicßen ft'örpcr

ßerausfroeß, unb ißeter maeßte es Spaß,

fie ju überßören.

Unb jeßt wagte ber ißrofeffor Uncr=

ßörtes. Gr tupfte mit feinen gewaltigen

Ringern Bieter auf ben Küden — ba

war ber iBann gebroeßen, ifteter breßte

fid) um, warf bie 'Jlrme in bic §ößc
unb ßieß ißn widtommen.

IBclbagen A älaRngs aJlonatst)cftc. XXI. ^afjrg. 19061907. 1. 33b. 36



554 BSSSSSSSSSSSeea anax 2rei)er: BSSS8333333333S3a
„Sei mir gegrüßt, mein ©erg mit bcm

rötlidt) ftraf)Ienben ©ipfel! 2ie 3n[el

fd)ät)t fid) gtüdlicf), butd) 2id) um eine

lanbfdjaftliche Schönheit reicher gu wer*

ben!"

2er ©rojcffor piepte ocrgnügt.

„O ©erg, bift 2u ein Ircißenbcr ©erg?
©lir ift’s, als l)örtc ich ben ridiculus

nms !“

Unb ber ©roßmärf)tige
,

ben ©eters

9Bitjc über it)n am meiften felber be*

luftigfen, quielte mit erneutem 2Bof)l*

besagen. 2ann, ba er einmal im 2Bot)l ;

gefallen [aß, crlunbigte er ftcf), ob cs

gurgeit Spirfaal im iiattbc gebe, unb

ob ißn nicht roic bamals oor Safjren in

©eters gaftlidjem Haufe bies gefegnetfte

2ier ber 3djöpfung ermarte.

,,9lud) Spidaal follft 2u haben , 2u
ausgehungerter ÜBanbercr ! Obwohl 2u,

großer 3oologe, in 2einent neuen ©uch
ihr ffamilienlebcn oerleumbet Ijaft

,
hat

fid) bod) noch einer für 2 id) in ben ©auch
hängen laffen."

ISIlcn biidte gu ihrem Onlel ©eter mit

großen ©eigen empor. Soldje ©lunter*

feit mar ißr neu unb tat ihr im 3n=

nerften mol)l.

3hr ©ater lebte in einer blaffen SBclt,

fein H°us mar mic oerfcholien, Staub
hatte fid) hier auf ihre natürlidje ffröl)=

lichfeit gelegt, unb wenn fid) bas fiinb

in bas Haus oon Onlel Subroig flüd)=

tetc, taumelte es hier irrenb unb traurig

groifcljen fettumpangerter ©leidjgültigfeit

unb fttodjiger, fpinöfer Härte. ©ine wirl*

liehe tfreunbin unter 9lltersgcno[finnen

fanb fic nidjt, unb ihr ftänbiger roeib*

lid)cr Umgang, bie Haushälterin ihres

©aters, bie halb in bigotter 3nbrunft

um ihren .fjeilmtb , halb mit ben lebten

flammen roeltlidjer Euft um bas cmpfiiu

bungslofe Her
,

5

bes Hausherrn roarb, mar
ißt abwcchfelnb läd)crlid) unb guroiber.

2as mar ihre SBelt gemefen. 3Bie

freubig faß fic jeßt in ein neues Eeben,

mie gern folgte fie Onlel ©eter, ber fo

anbers mar als bie anbern, in eine

neue 3eit.

2er hatte jeßt bie 3ügel genommen,
ber fdjläfrige Kutfd)cr fuhr ihm gu lang*

farn. kräftig griffen bie ©raunen aus,

unb balb hielten fie bann oor ber Höhe,
bie ©eters 2Bohnhaus trug.

2lnbäd)tig hob ©Uen bie ©lidc empor.

2as follte nun ihre Heimftälte werben.

Sie hatte bas Haus lieb, nod) ehe fie

eingetreten mar.

XI.

Unten am ©artentor empfing ©heiter

2Bittmüß bie Kommenbcie. ©lit unoer*

hohlencm Kopffd)üttcln betrachtete fic

Eubroig, ben Koloß, mic er fich aus bem
©Sagen hob unb mül)fam ben ©oben ge*

mann. 2as mar ihr oor allem wichtig

unb beachtenswert. 2ic kleine mußte

erft ©eter ißr guffihren.

„So, ©lütter 2Bittmüß, bas ift ©Den.

Hoffentlich oertragt 3ßr ©uch beibe!"

3etjt gemährte bie “Sitte auch bem
Kinbe einen gnäbigen ©lief, bann ocr=

fuchtcn ihre flattcrnbcn 9lugcn nod) ein*

mal mit ben ©laffen bes fich redenben

Onlel Subroig fertig gu merben, wobei

fic oor fid) hinbrummte : „3ungc, 3unge
— ber lann fich für ©elb fefjcn laffen

— in ©ergen — auf’m Sd)üt)cnfeft,"

unb nun, roo ftc mit ihm fertig mar,

manbte fie [ich enbgültig an bie Kleine.

„
sJla, benn lomm nu man!"
Sie wollte mit il)r eiligen Schrittes

ins Haus, aber ©eter rief ihr nad):

„Halt, Otlfdh, fo geht bas nid)t los ! 3d)

mödjt’ auch babei [ein, wenn bie Kleine

in iljr 3immer lommt!“

2a trat ffillen an feine Seite, unb er

nahm bas Kinb an ber Hattb. So gingen

beibe gufammen ben ©artenroeg hinauf,

oor ihnen trottete fahrig ©lütter SBitt»

miiß, hinter ihnen ftieg mit fdjnaufcnber

©ebächtigleit ber ©rofeffor.

Unb fo Hanb in $janb traten ©eter

unb bie Heine ©Uen in bas Haus ein.

©r ließ bem Kinbc nicht oiel 3cit,

fid) in ber Halle umgufehen , mit froher

©ilfertigteit jog er ©Uen gleich an ben

©ingang gu ihrem 3intmer, fließ haftig

bie 2ür auf, nahm bie Kleine an ben

Schultern unb ftettte fic hinein.

„Hier. 2as ift für 2idj!"

Unb roic bie ©ugen bes Kinbes auf*

jaucf)gtcn oor ©lüd, manbte er fich ocr*

legen gur Seite.

©llcn ftanb noch immer auf ber Schwelle,

ohne ein 2Bort gu finben. Ol)nt ©eter

inbeffen fuhr raftlos in ber Halle herum.

©Is fid) bann bie anbern cinftctltcn.
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ber Ikofcfior unb ® titlet UBittmiiß, ba

!am bas Kinb jur SJcfinnung, unb bic

Spradjc lehrte bet ihm jurüef.

„Sjicr foll id) wohnen — bas foll icf)

alles haben — fiel) bod)" — ftc fdjaute

ftef) um nad) einem ©enojfen iljrer^teube,

nad) einem fftcunbe ifjtes ffllütfs, fudjte

unb fanb leinen anbetn als beit Oljm
ißeter — ihm, ihm mußte fic geigen, was
et bod) längft lanntc — „Sieh bod) mal,

bas alles ift für mid)!" Unb fte naljm

ihn mit fid) in iht SReid).

Der ißrofeffor ntadjtc cs ft cf) injwifdien

mit §ilfc bet Ülltcn in bet §alle be=

quem. 9lls bic beiben jurütffamen unb
©llett ihn, mehr aus §8flid)fcit, fragte,

ob et fid) nid)t aud) bie §errlid)leitcn

anfehen wollte, lehnte et bantenb ab mit

einem troftreidjen „Später".

„.ficinc ©emütsctfdjüttctungen füt mei=

nen JJreunb Subwig nad) [o anftrengenber

Saßet! Grit foUft 'Du 'Dich jeßt bet

Spidaalforfchung ergeben
, was , Du

ßoologe ?"

„SBenn cs fein muß ! 3Bas tut man
nid)t alles für bie 2Bi[fen[d)aft."

SRutter SBittmüß trug bas Ülbenbeffen

auf, wähtenb bie Slnlömmlingc fid)

wufchen.

Dann [aßen bie brei bei Difcß unb

fpraeßen non bet Qutunft.

„'Jlun, Du gewaltiges Oberhaupt bet

Samilie, fo ift es nun alfo hier — bei

ißeter iBranbt, belannt im 2anb als Um
banb unb als Unncrftanb. Üßollt 3f)r

nun ober wollt 3ßr nicht?"

„Ob wir wollen!" quiefte ber f)Jro=

feffor unb laute.

„Unb was fagt Hein GUen ?"

„2Benn ich bitten barf, behalt tnid)

hier!"

Sie faß ba, ftitl, in fid) gewanbt unb
aß leinen Siffen.

„3a, aber wenn Du hier i« traurig

bift

„Gs ift hier fo feßön
—

"

'ifJetcr blidte fuchcnb in bas Kinberße^.

„Dann lacßt man bod) unb iftfToh!"

hielt er ihr entgegen.

„Cid) glaub’, cs ift ju fdjön junt

Sachen."

Da ftrid) er bie Segel unb fal) fte nur

innig an, wie fic fo bafaß, mit giüdlicßcm

SBcrtraucn in bas oerfunten, was fie um--

gab, oerfunten bis in bic Dicfc, wo bic

frohen Dränen quellen.

Unb feine §attb ftreidjclte ihren glatten,

blonbcit Sdjcitcl, um bann an bem einen

ihrer 3öpfe hinunterjuglcitcn. 3cßt aber

30g er mahnenb baran.

„©egeffen wirb jeßt! Die §ausorb :

nttng will refpehiert werben!"

Das tarn lauter, rauher unb bcfeßls:

haberifdjer heraus, als es gemeint mar,

benn er hatte etwas wie fRüßrung 311

Derbergen.

Die Kleine fdjraf baoon sufantmen,

unb ihre SBlide wanlten in 3agcr Scheu.

Da nahm er iljre §anb unb flüfterte ihr

leife unb lädjclnb ins Ohr: „Slimm Dir
ein ©cifpicl an Deinem Oheim oätcr=

licßerfcits, bem oicl redenhaften Spid--

aaibänbiger!"

Sie lädjelte 3uriid, in biefer gemein:

famen Sßcrtraulidjlcit fanb fie fid) wicber.

Unb nun aß audj fic oon bem, was 'ßeter

ißr auf ben Deller legte.

„'ßeter," begann feßt ber fßrofeffor in

einer feßmaßenben fßaufe, „®ruber §ein*

rieh hat mir eins befonbers ans §er3

gelegt."

„2Bas ift bas?"

„Gs betrifft GUcns Unterricht. Du
bift ja auf allen ©cbicten bcfdjlagen unb

haft Dich auch freunbliehft bereit cr=

ttärt

„3Ja, attf allen ©ebieten — Spradjcn

geht. Durncn unb Singen gut. 5Reli=

gion ift aber fchr fdjwad)."

„9!un, bas ift ja aud) basfenige, mor=

auf wir am wenigften ©ewidjt legen."

,,3d) weiß. 3cß lennc Gu<h, 3i)r

trüber, 3l)r ! 9lbcr bas muß id) Gltd)

fagen: bic Sehren ber djriftlidjcn Kirche

foH man lennen lernen. 9Bcr fiel) in

ber Kirdje wohl füljlt — gut. ÜBcr

nicht in ihr bleiben tann — aud) gut.

31ber ich muß erft einmal brin gewefett

fein. Unb fooiel fteßt feft: an ber ©e=

ftalt Ghrifti lann im ©ruttbe bod)

teiner etwas oerberben. Unb wer bie

Grlöfung oon ber Kirche braucht, bent

wirb er auch 3um Grlöfer oon ber Kird)c.

Unb praeter propter — hier ift ein fpaftor,

für ben ich eine Sdjwädje habe. Unb
barum unb beshalb werb’ id) Glien —
unbefeßabet Gurer unb meiner fogcnantt=
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len 3Beltanfd;auuug — ju il)m in tote

Ghriftenlcljrc fdjidett."

„91ber felbftocrftänblid) ! Das bleibt

Dir natürlich unbenommen. Das ift fo=

gar Heinrichs 2Bunfd). (Sr hat bod) nie

baran gebacht, jroifdjen §aus unb Schule

einen Kampf herauf3ubefcf)roöten ! 9lur

roär’ cs ihm lieb, wenn mir uns über einen

beftimmten Stunbenplan einigten —

"

„Stunbenplan — nee, nee, nee — [o

mas machen wir nicht! 3d) bin lein

Küfter! 2Bas bie Stunbe gcrabe gibt,

barüber unterhalten mir uns. (Das ift

unfer Stunbenplan, mas, Hein Glien?"

„3a, Oheim SJSetcr."

„Stunbenplan — es geht bod) nichts

über (Sure ©elehrtenjunft ! Sie motten

uns bie Stunben einfangen unb einfperren

in Käfige nebeneinanber. Unb jeber

Käfig h^ feine 9tummer unb feinen

9lamen. SBotten mir bas mit unfern

Stunben gefd)ei)en laffen, Glien?"

„9tein, Oheim (Beter." Sie ftrahlte

3u ihm auf.

„Unfere Stunben finb fein joologifdjcr

©arten, (Du 3oologc (Du ! Unb nun ijj

!

Unb mehre (Dich!"

SBorauf Oheim Subroig bem ausftchts=

Iofen Stampfe entfagte unb fi<h roieber

cinmfihlte in fein bequemes (Behagen.

XII.

(Der (Btofeffor blieb bei einer guten

3igarre pfeen, als bie ttttahljeit beenbet

mar. (SDen ging in §aus unb ©arten

auf abenblidje Gntbedungen aus, (Beter

begab fid) in bie Küd)c , um mit ber

9llten für ben fommenben Dag bie Olm
orbnungen ju treffen — ber (ßrofeffor

roottte morgen in aller ffrühc roieber oon
bannen.

SBie bie beiben fid) über roirtfehaftiidje

(Dinge bcfprachen, Hopfte es oon braufjen

an ber Dür, (Beter öffnete unb fah bie

Kleine auf ber Schmolle. 3n ihren

(Äugen mar ein angftoottes Gntjüdcn.

„3ch habe einen Stern gefeljen," flüfterte

[ic feuchcnb.

„3ft ber fo feltfam?"

„Komm bod) — einen ganj rounber*

baren Stern, ©röjjcr als alle — unb

ift nicht immer ba. Gr oerfdjroinbet unb
fomrnt roieber. Unb balb ift er rocifj

unb balb ift er rot."

Sie hatte (Beter auf bie §öt)e gejogen,

ber muhte fchon, mas cs mit ber Gr[d)ci=

nung auf ftd) hatte, che fic nach 2üb;
often mies.

„Sieh bod) — jet)t
!"

„Das ift lein Stern, mein Kinb. Das
ift bas Seuchtfeuer oon ber Oie."

„Das Seuchtfeuer! Das ift [d>abe

!

3ch freute mich fo, bah es foldje Sterne

gibt. Das ift für bie Schiffer, nicht?"

„3a, mein Kinb."

„(Über auch für uns ift es. Das lommt
nun jeben (Jlbenb ?"

„©eroih-"

„Das ift man gut. Dann ift bie Sec
nicht fo furchtbar cinfam. dBeigt Du,
bah i<h immer Slngft oor ber Sec gc--

habt habe?"
„O ich bent’, Du fottft fic lieb haben

roic ich-"

„3ch habe fie ja lieb, (über ich fjab'

bod) Slugft oor ihr."

Sie blicHe über bie bunlle fjlut, bie

heute nur leife bebte unb laum hörbar

raunte, fie forfchte ihr nach, wie he in

bie fd)roarjen, unfid)tboren fernen t)iri=

überfchauertc , unb fie fehmiegte ftd) an
(Beters Olrm.

„fiomm, Kleine, cs ift fühl. Du muht
aud) fdjlafen gehen. 9Jiorgen fott bie

Sonne Dir oon ber Sec erjätjlcn."

Gr führte fie h'nein. Sie mar gar

nicht mübc unb mär’ gerne nod) aufge=

blieben, aber ftc roottte nidjt roiberfpre=

<hen. So fagte fie ftitt ,©utc 9lad)t‘ unb

lieh fid) oon SBluttcr SBittmüjj ju (Bett

bringen.

Die ttJtänncr blieben beim 3Bcin in

ber §allc fihett, unb wenn fie auch juerft

bie Stimme bämpften, fpäter, ba fic lange

nicht einfdjlicf, brangen bod) manche (ißortc

ju ihr hinein.

Sie fprachen über 9iaturgcfd)id)t--

liches, über ffifche oor allem, unb Oljm

(Beter , bas hörte fic roohl, tonnte hier

oicl eigene (Beobachtungen ins Sfelb

führen.

Dann tarn allmählid) bod) bet Schlaf

ju ihr. Unb nun träumte fie oon jmei

Stenten, oon einem weihen unb einem

roten, bie ft<h fuchten unb fudjtcn unb

niemals fanben.

Die beiben (Utänncr aber lagen nod)

lange, unb (Beter freute fid), ber 'Bro-
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fcf|otcmDcisf)cit auf bcn ^Jelj ju rüden.

3etjt waren fic bei ben Walen, ben oiel=

beliebten, angelangt.

„Has Ijört fief) ja nad) etwas an," fo

legte fid) SJJctcr ins 3cug, „unb für So*

mantil feib 3l)r bcutfdjcn SProfefforcn ja

immer ju haben, trat) ober wegen (Eurer

SBcrftaubthcit! HicfDlänndjen, bic rauben,

barten unb wilben, oerlaffen bas SJteer

nicht, nur bic jartgemuten SBcibcben

fteigen in bie [anften fjlüjfe auf. Hann
aber, wenn bie 2icbesfel)nfud)t über fie

lommt, in buntein, ocrfchwiegencn Herbft*

näd)ten, jiebt es fie jurüd ins 4Jtccr, wo
bic SDtänndjcn brunftig ibter warten.

Hann gibt cs eine prächtige nächtige

ßiebesfeier unb banad) äJtutterfreuben,

an benen bie Slütter fterben. O ©ott,

0 ©ott, wie rührt mich bas ! Steht bas

nicht auch *n Heinem neuen Such?"
„3m wcfcntlichen ja."

„Unb ift boch alles nicht wahr."

„Oho!"
„Siech ift es! 3d) hab’ jeberjeit im

ÜJleer fowohl weibliche wie männliche

Wale gefunben —

"

„Ha lann es fich nur um 'Ausnahmen

banbeln!"

„Wusnaljmcn — richtig! oelbfttter*

ftänblid)! 41us Segeln unb 4lusnaljmen

baut 3hr ©ure fichrbüdjer unb (Sure

üBelt ! Unb feib glüdlid), wenn 3hr eine

Segel habt, aber ungliidlid), wenn 3hr
nidjt auch gleich ’n Rümpel 4lusnat)men

baju h“bt, je mehr, befto beffer! Seine

Segel ohne Ausnahme, unb 4lusnahmen
beftätigen bie Segel! Sjeiliger Srahma
— na, Hu bift mein ©aft! Eßroft —
trinl aus! Unb ergäbt’ mir mal was
anberes ! 3Bie geht es benn Heinen

Hamen ? Soffen bie mich nicht grü*

fjen?"

Hie wiffenfchaftliche Streitaxt war für

biefen 4lbcnb begraben, was ein fräftiger

Xrunf besegelte. 4lm anbem SDlorgen

freilich in aller Herrgottsfrühe foHte fie

oon ^ßeter aufs neue heroorgeholt werben.

Hoch [chlief er in ber Sacht bcn Schlaf

bes ffriebfertigen.

Sur wenig ©ebanten wälgte er burd)

ben weingewärmten Sopf, el)e er gurSube
tarn, jebenfalls nicht mehr als gewöhn*

lid), obwohl ber Hag fo crcignisreid) für

ihn gewefen war.

So alfo fah bie uollbradjtc Hat aus!

©in anberes 4lntlih, eh’ fie gcfchebcn

4Pic fdjwer hotte er bas alles genom*

men ! Unb alles war boch fo leicht, wenn
man es fich nicht felbft erfdjwertc, wenn
man nicht finbifd) mit Hänben unb ffüjjcn

bagegen anftrampelte. Hie Steine war
ein fo gutes, liebes Xicrd)cn — fo fdjmieg*

fam unb fügfam — wie foUtc bie cs fer*

tig bringen, ihm bas Xafein gu »ertüm*

ment!
Unb iljrc ffreube — ihre fonnige Her*

gensfreube — ihr reines ©lüdsgefüljl —
bas war boch etwas! ©r bad)te nidjt

baran, weidhmütig gu fein — beileibe

nidjt — aber es war boch etwas — unb
wenn auch Süljrung unb berglcidjen bei

ihm nicht oorfant — er gab fid) einen

Sud unb noch einen, unb badjtc an was
anberes unb bann an gar nichts mehr.

XIII.

3Jlit Sonnenaufgang erhob fich speter

am anbem SJtorgen, als erfter im Haufe.

Schnell gog er fid) an, ging bann ins

ffreie unb fah prüfenb ins äBetter.

SBtühfam glomm bie ffeuerfugcl burd)

Sebel unb Haaf, bann würbe ber Hunft

bunllet unb bichtcr, 4Bolfcn gogett auf,

unb ein feiner Segen riefelte hemieber.

Has beunruhigte ihn nidjt weiter.

4Bic fagte Sßater 3Bittmüfj , ber SBJann

ber Sßetterregctn ? „SJtorgcngäfte her*

bergen nidjt." SJlorgcnregcn war feiten

oon Hauer.

Unb balb barauf, als Stuftet 2Bitt=

rnfifj fich regte unb bcn ptofeffor wedte,

wie cs oerorbnet war, ba blaute [chon

ber Hirowel burch bas ©ewöll.

©Den lag noch in feftem Sdjlaf, als

bic SUiämter fich beim Saffeetifch ein*

fanben, unb Peter »erbot, fie 3U ftören.

„3hr werbet beibe am Sieben bleiben,

auch wenn 3hr ©udj nidjt Sicbcwoljl

fagt
—

", wogegen ber SProfcffor nidjts

einguwenben hotte.

Seht flatterte ber erfte Sonncnftraljl

in bie Holle, burch bcn leudjtenben Staub

fah man ein paar fliegen fid) tummeln.

„Has finb bic erften in biefem Sahr,"
crllärtc pctcr. „Übrigens — ffliann ber

SBiffenfdjaft, wie ift bas mit ber 'Preis*

frage, bic ich an Xidj gerichtet hob’?"
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„Ptit weldjet Preisfrage?"

„Pa, mit bem Sl>egenfd)mul)=problcm

!

Ober foHteft (Du, (Du ber Grforfcfjer ber

Statur, bas filcinc ocradjtcn unb oer*

geffett? SoHteft (Du — " er fpratf) es

mit brohenbet (Erhabenheit — „follteft

(Du nidjt roiffen, baß aus bem kleinen

bas ffirofje entfteht, baß bas fileine bas

©röficre unb bas ffirofje bas filcinere ift?"

„3a — ja — “ 33er ungeheure Pro*

feffor piepfte gattj jerfnirfefjt , ,,idj tceifj

ja, um was es fid) fjcmbclt ! (£er Sdjrnut)

ift auf IjeKen ffiegenftänben fdjwärjlid)

unb auf buntlen ffiegenftänben weif;."

„So ift es. Unb bie (Erllärung?"

„3a —

"

„Unb bie (Erllärung?"

,,3d) f)ab’ mit bem fiollegen oon ber

(£t>emic grofj unb breit barüber gefpro*

djen. (Der will gerne eine Slnalpfc

machen, baju braucht er aber frifdtje Prä*
parate, unb ba bie ffliegenjcit erft eben

anbridjt —

"

„dagegen läfjt fid) nichts einwenben!"

„(Er will aud) ben (Darminhalt forg*

fältigft unterfudjen —

"

„(Das foll er man!"
„Unb bann lomrnt es barauf an, ge*

nau bas Slltions* unb Peattionsocrhält*

nis äwifdjen bem farbigen Subftrat unb
ber aufgetragenen Piaffe feftjufteden."

,,Setjr gut. Unb bas ift (Eure ocr*

bammtc Pflicht unb Sdjulbigfeit! (Das

erwartet bie SBiffenfcfjaft oon ffiudj!"

(Draußen auf bet Steppe jur Porhade
bröljnte ein fdjwerer, bebad)tfamer Sdjritt.

„(Das ift mein ffltaat, 3of)n,m SPitt*

müfj. (Der will bie fiofung für ben heu*

tigen (tag."

peter ftanb auf unb wollte if»n braunen

abfertigen, bann brachte er if)n aber bod)

hinein.

(Er, 3ol)ann SBittmüfj, war ja ber

eigentliche Pater ber wiffenfd)aftlidjen

fjtage, bie fie eben bcfdjäftigt hatte. So
trat biefer gcmädjlid) trampelnben ©anges
in bie §ade, ein alter Plann, gebrungen

unb ftiernadig, auf bem lugelrunben

Sdjäbel ein paar graue Porftcn fpärlich

oerftreut, bas ©efidjt oon einem See*

mannsbart weih umrahmt, Derfonnen unb

faft tieffinnig bie weiten, fernen, blauen

'Jlugen , aber lebensfroh unb fid) fclbft

wohlgefällig ber breite, berebte Plunb,

ben Schmunjeln unb Pricmtabaf ab=

wcdjfclnb in judenbe Peweguttg fehten.

„Pa, 3l)r beiben Sliegengötter, bann
fprcd)t (Eud) miteinanber aus, wie’s fid)

gehört!"

Peter blieb an ber ffilastür ftcljcn unb
blicfte nach bem Ußolfenjug, um bie 2Binb*

ridjtung feftjuftellen. Unb Pater 9Bitt*

müh oerbreitete fid) nun, oom Profcffor

befragt, gefprädjig über feine Peobacf)tun=

gen, bie ihm neue Piunber gezeigt hätten

an biefem llcincn unb oerachteten ©c=

fd)öpf, wogegen ber ©elchrie ihm oer*

hiejj, bah wiffcnfchaftlichc Sorfdjung aud)

biefe Pätfcl löfen würbe.

ÜBährenb aber fo freubiger ÜBunber*

glaube unb unbelüntmerte Schulweisheit

munter gegencinanbet plätfeherten, fielen

Peters Plidc auf bie ffilasfdjeiben ber

(tür, unb als bie beiben entgegcngefefjtcn

©cifter fid) am lebhafteren unb mit ftrah*

lenbftcr 3uoerfid)t ju regen begannen,

ba faf) er eine Olnjahl Heiner Sieden

auf bem ©las, unb fah fie genauer an,

unb feine Pugen würben gröber unb
immer gröber unb fein §er3 fo luftig

wie nie.

3ej)t lachte er fdjaHenb in ben (Rebe*

fluh ber beiben hinein.

„3hr feib ©eifter! (Donnerwetter mal
noch mal ! Pa , nu lommt einmal Ijer

— alle beibe!"

Sie traten ju ihm an bie ©lasfchcibc.

„2Bas ift bas — was finb bas für

Siede ?"

„(Das ift offenbar Sltegenfdjmuh,“ er*

Härte ber ptofeffor.

„3a, SHcgenfdjmuh is bas," betätigte

ber alte äBittmüjj, unb er h°Hc feine

Pride heraus, um noch forgfältiger anes

3u prüfen, ohne Seinbfcligfeit gegen biefe

Seinbin bes 2Bunberglaubens.

„Unb was fef)t 3hr nun an biefen

Sieden ?"

„Sie finb nicht ade gleich gefärbt,"

antwortete ber Ptofeffor mit logifdjem

Plid auf bas 3*el.

„Pein — bie einen finb Ijcd unb bie

anbern finb bunlel! Sjier auf ber trans*

parenten ©lasfdjcibe fiel)t man beibe.

Sonft aber — unb bas ift ber ganje

PJitj — ficht man auf hellen Sachen

eben nur bie fdjwarjen unb auf buntlen

ficht man nur bie weihen Siede! So,
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wie fteh’ idj nun ba, wie fteßt bet Jlie»

genfdjmuß nun bo, unb wie fteßt 3ßr
nun ba! 3eßt fperrt bie dltäuler auf

unb t)ujaf)nt Gud) an, UBiffenfdjaft unb
2Bunberglaubc!“

Die beiben prüften alles noefj einmal

mit aller Eingabe.

„3a, SBaltofj, Siebling, es ift fo ! 3dj

habe eine Gntbedung gemacht! Sjurra!"

Unb er jubelte wie ein Junge.

„9lber fdjabe ift bas! 3amtnerfdjabe

!

2Barum bat fiel) nidjt erft bie (jljemic

in bie jlicgenbarme fjineingefniet —
unb in bie 9lltion unb Sealtion —
warum finb niefjt erft ein paar Serüden*

lüpfe barüber uerrüeft geworben!"

Gbcn trat Sluttcr UBittmüß ein.

„Oüfdj — baran finb Sie nur fcijulb!

Sic unb 3ßr mangelhaftes Jeuftcrpußcn J“

So hatte aud) fie ihr Deil an ber

ftliegcnforfdjung.

Unb aud) bie Heine GHert war oon
ifjr nidjt ungeftört geblieben. Sdjon als

Cßin ?cter mit bem Ißtofeffot baoon ju
reben anfing unb bie beiben lebhafter

würben, war fie aufgewacht. Schnell

hatte fie fid) angcllcibct, jeßt trat fie

ftrahlcnb in bie §aHe.
3ärtlicß begrüßte fie ber Ql)nt unb

licff fid) erfühlen, wie fie gefchlafen unb
was fie geträumt hatte.

Satcr SBittmüß ftanb immer noch oer=

loren oor bet ©lasfdjcibe, forfdjenb gingen

feine Slide oon jlcd ju fflerf.

„3a, 9llter, bas ift nun fo unb wirb
nidjt anbers!" rief ‘fkter jU j(jm hin-

über. 1a nahm ber 2llte bie SriHe ab
unb wanbte fid) um.

Glien ging auf ihn ju, bot ihm bie

Sjanb unb wünfdjte ihm guten SIRorgen.

DIbwcfcnb blidten feine großen 91ugen

auf bas fiinb. Dann fagte er ruhig:

„3a. So is es woll. 9lber es is [djabc,

ba& cs fo is. 9!u is fdjon wicbcr ein

SBunber weniger auf ber 2Bclt."

Unb als bie fileinc folchc äöortc hörte,

bie fie fo gut empfanb, wenn fie aud)

nicht wußte, was fie Ijcroorrief, unb ba»

bei in bie weiten, blauen Ülugett bcs

alten üüanties fah, in benen fie bie §eb
mat eigener ©ebanten fühlte, ba fcßloß

fie im 3nnem auf ber Stelle Jreunb»

fdjaft mit ihm, obwohl er fie gar nid)t

bcadjtetc.

XIV.

„So, Kleine" — fie hatten ben Sßto--

feffor oerlaben unb ihm bie lebten 91b=

fdjiebsgtüße jugewintt, eben war ber

SBageit in ber DJieberung oerfdjwunben —
„jeßt bift Du gang in meiner ©ewalt,

jeßt bift Du mir überlaffen mit Sjaut unb
Sjaar!"

Gr padte ihren 9lrm. „SBas machft

Du jeßt, wenn ich ®t<h auffreffe oßne

^Pfeffer unb Saig?“

„Sift Du ein aJlenfchcnfreffcr?"

„3a. Unb Du bift eine lleine lßrin=

jefftn, ein Königslinb. Die freffen SlJlen--

fdjenfreffer am liebften, weil fie am beften

fdjmedcn. Vorher aber wirft Du nodj

geplagt unb emiebrigt unb mufft ffllagb»

bienfte leiften. Komm mit in ben ©arten.

Du tannft mir ba helfen."

„Gi ja!"

„2Bir wollen Söhnen legen. Die finb

jeßt bran. Gnbe SRai — aHerßöchfte

Gifenbaßn."

Sie gingen jum ©artenhaus, wo Seter

bie ©eräte unb Sämereien aufbewahrte,

unb machten fid) bann an bie 2lrbcit.

Die Secte waren fdjon gegraben unb gc=

harft. Seter geigte bem Kinbe, in web
djen Slbftänbcn cs Södjer in bie Grbe ju

machen hatte, ließ fie bann bie Söhnen
ßineinlegcn unb mit Grbe jubeden. Sic

würbe rot oor fjreubc, als er ihr fagte,

fie habe ihre Sache gut gemacht. „2Bie

lange bauert’s, bis fie aufgehn?" fragte fie.

„®ut oierjefjn Dage."

„Unb bann werben Stangen cingc--

ftedt — !"

„2Bas fo ein Stabttinb alles weiß!

§ier lönnen wir aber leine Stangen ein»

fteden!"

„Sßarum nidjt?"

„2Bcil cs ju winbig bafür ift! Dies
finb Situpboijnen. Gs bleiben niebrige

Süfdjc."

„Unb wenn Söhnen baran finb, bann

effen wir fie!"

„Daju fiub wir imftanbc! Unb weißt

Du, wer fie lochen foH?"
,,'Jicin

—

"

„2Ber fie gepflanzt hat."

„Du?"
„Du!"
Sic fah iljtt ait wie aus oerllärter

§ötjc. Dann aber fcßwinbclte cs ihr.
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unb oerjacjt ließ fie ben Kopf ßättgen.

,,3d) lanit ja gat nicßt lod)en.“

„Xattn wirft Xu es lernen."

9Ils fie liier fertig waten, ftürjte bie

Kleine ju ffliutter äBittmüß unb ßängte

fid) an bie Blte unb beftürmtc fte mit

(fragen, wie man Boßncn fodje , unb
fragte mieber unb ging ißr nitßt non ber

Seite.

(fine große 3ufunft tjattc fid) oor ißt

aufgetan.

Bm sJ!ad)mittag madjte fßeter mit ber

Kleinen einen Spaziergang in bie Scßöm
ßciten ber §albinfel, welche man oon
ber §öße bcs §aufcs überfaß. Gr wollte

mit ißr ßinabfteigen unb tiefer cinbtingcn.

Xuvd) bießten Üßalb mußten fie fdjreiten,

eße fic an bie äußerfte Spiße lamen. Unter

ben Baumfronen, in benen bie Secwinbe

fkß fcßaufclten, bidßtes Untergeßölj:

Xannen, §afclnußbüfcßc unb 9Bacßolbcr;

wo cs fid) lidjtetc ein tmburcßbringlicßes

®ewcbe oon Stauben, Kräutern unb ®rä=

fem, aus benen bunte ffrüßlingsblüten

ol)nc ßaljt Ijcruorlcudjtetcn.

Glien wollte fieß in biefes Blumenmeer
ftiirjen. '.Uber Beter ßielt Tic an ber §anb.
,,'JBarte. 3d) ßab’ ttoeß Befferes für Xid)

!

Gtwas, was für (Cid) wie gefdjaffen ift."

So gingen fte weiter. Sdjmettembc
ifinfen grüßten ißren 3Beg. Seife unb
nedifeß jwitfdjcrtcn 'Uleifen über fie ßcr.

Unb nun tarnen fic an eine große £icß=

tung — einen weiten grünen Blan — unb

auf bem ©rtin ein ftßimmembes, flimmern*

bes 9Bciß oon unzäßligen Blüten, bie

feine anbem ffarben neben fid) bulbeten.

„9Jlaiglödd)cn — o fiel) bodj!" jaudjjte

bas Kinb.

3ct)t gab es für fte fein galten meßr,

fie lief auf bie bliißenbc 9Iu, fie fnietc

bort nicbcr, fic warf fid) in bie '-Blutern

bede mit ausgebreiteten Firmen unb babete

fid) in bem Xuft.

Xann pflüdtc fic oon ben Blumen,
fooicl iljre tleinen §änbe faffen fonnten,

unb brachte fte 'Beter, ber auf bem SBcgc

geblieben war unb freubig ißren ffreuben

jufal).

„Xie fodft Xu ßaben!"

„Xante. Xie wollen wir uns in bie

fjalle ftellen. Unb nun fomm."
„Bleiben wir nid)t ßier? §icr ift cs

bod) fo feßön."

Xreper:

„3Bir wollen erft einmal an bie Spiße."

Unb fie gingen bortßiit, es waren nur
nod) wenig Sdjritte. 3eßt ftanben fie

auf bem .f>ömi, an beffen ff-uß bie Bran*
bung griff, ßod) über ber fflut, unb
blidten über bie See, bie in tiefem fünftem
Blau oor iljnctt fid) beßnte unb wiegte

unb jog.

Siitfs faßen fte bie Küfte oon Saßniß,
rcdjts erßob fid) bie Oie in glänzenbem
©olbftßein aus ben 3Baf[cm, bazwifdjen

war bie enblofe ffcmc.

„Xa, wo ber tfjimmel mit bem SBaffcr

Zufammenftößt, ba geßt bie Gwigfcit an,

nitßt waßr?" fo fragte Gdcn.

'Beter nidte.

„Unb eße man baßinfommt, muß man
über bas große SBaffer. Xas Sterben,

bas ift bas große 2Baffer,"

Beter faß innig in fie ßinein.

„Xarurn ßab’ itß aueß woßl Slngft oor

ber See. ÜBcil fie wie ber Xob ift."

„Sießt bas naeß Xob aus, flcin GHen?
Xiefes Seucßten ! X>as ift botß ein leben

=

biges Rubeln oßnc Gnbe."

„Gs ift botß nitßts '-Bergnügtcs babei,

weißt Xu. Xaß cs fo weit ift unb fo

oerlaffen — ! — So cinfam ift es. Unb
baßinten geßt bann ber §immcl an —

"

„SDtit bem §immel fdjeinft Xu nießt

oiel im Sinn zu ßaben!"

„3cß glaube, ßier auf bem Grbcnlanb

ift es am feßönften!"

Sie faß etwas an bem §ange, was fic

anzog, unb Uetterte bort ßerum, biegfam
unb feßmeibig.

„Sieß Xicß oor, GHen. Xer Boben
gibt ba mancßmal naeß."

Stßon war fie wicbcr bei ißm, brei

oerblüßte Butterblumen ßielt fie forgfant

an ben Stengeln.

„Xie finb früß oerblüßt," fagte Beter,

„ba an bem fonnigen §ang."
„3a unb weißt Xu, was man bamit

ntaeßen muß?"
„Blafen."

Sic feßten fid) auf bie '-Bartl.

„Bieißt Xu, Oßm Beter, was fjrieba

Körner fagt?"

„Bein, bas weiß ieß leibcr nidjt."

„Xie ift feßr wiib, aber [eßr !lug. Xie

fagt, matt muß baran feßen, wie lange

es bauert, bis man einen 9Jiann bc*

fomtnt."
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„31un bann fiel) bod) einmal naef)."

Die Kleine blies, bic beflügelten Körner

ftoben baoon, bann gäßltc fie , mieuiel

auf bem Srudjtbobcn ficken geblieben

mären. 3eßn maren es.

„3el)n 3aljre. 3la, ift nid)t fo feßr

lange. 91un lommft Du, Oljm sJictcr.

2Bie lange cs bauert, bis 'Du eine SrQU

friegft."

,,9ld) mein liebes Kinb, bas ift oorbei.

Dagn bin id) oicl gu alt.“

,,'illt bift Du ja — aber fo fcljr alt

bift Du bod) nod) nid)t!"

„Sei mir fragt man ßöcßftens, mie lange

cs nod) bauert, bis id) abfcßrammc."

(Sr blies gegen ben grocitcn Stengel.

9111c Körner flogen fort, bis auf eins.

„Sießft Du! (Sin Saßr noch!"

„3a, mennDu aber audjfo toll puftefi!"

llnb bie kleine blies jeßt mit oollcn

93adcn aus Seibeslräftcn über bic brüte

Qratelblume, fo baß leine einzige Stud)t

fteljcn blieb.

„Sießft Du, 0ßm — jeßt bin id) über:

ßaupt feßon tot."

Sic legte ben Kopf an feinen 9lrtn,

unb ba fie mübe mar, bämmerte ftc mit

gcfd)loffcncn 9lugcn oor fid) hin.

9lus ihrem Sjaar flieg ein Duft oon

Sriißling, oon 2Balb unb 3)2aib(umen gu

i!)m auf.
XV.

,,.§cute rootien mir einmal feierlich fein.

Unb ftilgemäß. §eut’ am Sonntag geben

mir 3U
s}5aftors. 3n bie Kirche lieber

nicht. 9lbcr gu ißaftors. Sic merben fonft

böfe. Unb er foU Dir bod) Stunbc geben."

„Soll id) mein beftes Kleib angießen?

Ober mein gmeitbeftes?"

„(Si Du Heine (Sitclfeit! Unb baß Du
[o oiel befte Kleiber Ijaft

!"

„Du meißt bod) — mein tofa unb
mein geftreiftes!"

„9lcin. Das meiß id) mirllid) nicht!

9lbcr ich mill mir SDlüßc geben, cs gu

lernen unb gu behalten."

Cr fagte es ladjcnbctt 9tuges, mit

fehergenbem 9J!unbc. 9lber ftc fühlte hoch

heraus, baß barin ein Dabei für fie lag,

fo genau nerftanb fie fid) fd)on auf jebe

Sdjmingung feines Dones.

Cs mar bas erftemal, baß ber 0ßm
etmas an ißr tabclte. Das fenfte fid)

iljr tief ins ©emüt
, fie hob unb hob
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baran unb bradjtc es allein nid)t micber

herauf.

Unb bei 0ßm ^Peter mar in ber Dat
— bie Kleine hotte gang redjt gehört —
fo frcunblid) er fid) aud) geigte, ein Icifcs

bctlcmmenbcs ©cfüßl am ilBcrtc geroefen.

Das Sroucngimmcrlid)c, bas hinter ben

Stagen bes Kinbes fcßlummerte, trat ihm
als Störung in ben 2Bcg. Cs mar ja

fo gering, fo unbemußt, fo gang unb gar

finblid), fo felbftticrftänblid) unbungetrübt.

So natürlid) im ©runbe. Cr hätte es

gu anberer Stunbc oicUeidjt gar nid)t

beachtet. Unb bod) lebte etmas barin,

mas er fcßcutc, meil es fremb in feine

Kreifc tönte.

Da ße ober beibe oon glcid) gart:

miitiger Cmpßnbwtg maren, fo lag etmas

mie ein leichter Schatten auf ihnen, als

fie über bie 3Biefen bem Kirdjborfc gu»

feßritten.

3cßt famen fie an einen ©raben. Der
Steg mar oerfaden.

„3ft bod) feßabe, baß Du lein Sungc
bift!" fagte ber 0bm. Cs mar etmas

9?außes unb 25ebeutfamcs barin. „3cßt

müffen mir beit meiten Ummeg machen!"

Sic fcljnte fid) nach feiner Slncrtennung.

„3d) fpringc mit ’riibcr! ©laubft Du,
id) lann cs nid)t!"

„Der ©raben ift breit."

„Sdjabct nichts. Komm. 3Bcnn Du
mid) an bic §anb nimmft — “

Cr faßte fie an, fie machten gufammen
ben ülnlauf unb fprangen.

Das SBaffcr mar bod) gu breit für bic

Kleine. 9Boßl riß ifßetcr ßc mit fid), aber

nur einer ihrer Süße faßte ben 9ianb,

ber anbere patfeßte ins tlBaffcr unb bc=

fprißte ißr Kleib hodjauf mit moorigen

Sieden.

„0 — tlcin CUcn! 2Bas hoben mir

ba gemacht! Das fdjöne Kleib!" Cr
mar jeßt gang unbefangen unb froh, mo
er [orgen unb helfen tonnte. „3cßt müffen

mir micber nad) §aufc. Du mußt Did)

bod) umgießen!"

„3mo ! Das trodnet mieber. Unb bann

reib’ ich es ab!" ©raucnljaft mar ißr

ber Scßmuß, aber ße roollte unb roollte

nießt gimperlid) erfeßeinen, gcrabe jeßt am
menigften.

„Unb Dein Stiefel ! Der Su6 nniß ja

gang naß fein."
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„Schabet nidjts."

„'Jas erlaub’ id) nun nidjt, baff Ju
bamit fo meitcrgchft !"

„Jann siclf id) einfad) ben Strumpf
aus unb geh’ barfuß unb laff’ iljn im

Sehen trodnen!" [agtc ftc forfd).

Unb bamit fet)te fie fid) f)in unb fnöpftc

fid) ben Stiefel auf. 3n bicfcr frifdjcn

Gntfdjloffcnhcit fanb fie fid) toicbcr. Jcr
Ol)m follte nid)t Slagc barüber führen,

baf? fie blof) ein 3J!äbel mar

!

Schon [djmcnhc fie ben Strumpf in

ber fiuft, unb nun gab es einen fröl)lid)cti

HJiarfd). ißetcr nal)m ben Schuh, in ben

er bic §anb Ijincinftecfte, Glien fjaftc fid)

bei ihm ein unb lieg ihren Strumpf in

ber Sonne rneljn.

So fdjrittcn fie fürbaß , in gleichem

Xritt, unb bann fummten fie baju, unb
jet)t fang Rietet unb mad)tc nad) bem
3Harfd)taftc töricht* Ijarmlofe Meinte, mie

es fo feine 9lrt mar.

SBas ift benn bas tjier für ein SJInnn,

SBas l)at ber für’« Sjanb|d)ul) an?

9Bas ift bas für ein ajtägbulcin?

Die bat ein folcf)’ unb folcf) ein Sein!

Unb su jebem Sers fdjmcnfte GUcn
fröhlich ihre Stanbartc. So oollenbctcn

fie in flarcr, cdjtcr fiamerabfdjaft ihren

3Beg.

Unb über il)ncn jubelten bic ßcrdjen.

5Us ftc fo bas Sßiefengclänbe burd)*

fdjritten hatten, mar ber Strumpf ge=

trorfnet. GUcn [et)te fid) an ben §ang
unter bem Snicfbufd) unb 30g iljn an,

bann fäuberte fie, fo gut cs ging, il)rfileib,

mäl)rcnb fSctcr ben Stiefel mit einer

©rasbiirfte bearbeitete.

Buft mar ftc mit ifjrcr Xoilcttc fertig,

ba crflangen ernft unb gcbictcnb bic

Sirdjcngloden.

„Gs mar bic Ijödjfte Beil." [agtc fie

mit feierlidjcr Schelmerei unb ftelite fid)

fteif in ifjrcr Bertigfcit auf bic Büffe.

jer ©ottesbienft mar aus, ßirdjgänger

trafen fte nidjt, benn bic sogen bic Jjaupt*

mege, unb aud) bie Jorfftrahc mar leer,

als fie bem Sfarrljaufc suftcuertcn.

3m ©arten trafen fie ftlara, bic fahrige

Jicnftmaib. 3f»rc blafjblaucn ülugcn maren

in croigcnt ©efladcr — Oljm Seiet bc=

tjauptctc, fie fäljen aus mie smei tobfüdjtig

gemorbene tBcrgihmcinnidjt. Son ihr cr=

fuhren ftc, bajj §err unb Brau 'liaftor

im §aufc, Bum unb Bin» aber im ©arten

feien.

Sctcr ftedtc ben Binger in ben aJimtb

unb pfiff geKenb. Ja tarnen bie beiben

angeraft.

9luf GHens 3ügen lag noch bie muntere

Bungenhaftigfcit , faft herausforbemb

blirftc fie brein, bcrma&cn, bah Bim unb

Bum erft biffig unb »oH Sampfbegicr ftc

umtreiften. Sic mar gröber als bie

Bungen unb blit)te hochgehobenen Sopfes

bie beiben ßobolbc an, beluftigt über bas

Joppclfpiel.

Ja trat einer oon ben beiben fursfertig

auf ftc su, paefte ihren Oberarm unb be*

fühlte beffen äRusfcln. ßopffdjiittelnb

minfte er feinem Spichgefellen ab. Gr
hatte erfannt, bah in GUcn feine 'Benthe*

ftlea ftaf. Unb fo ergaben fte ficf) ber

SBeiblichfcit friebfertigen Sinnes.

Stiller unb sagljaftcr mürbe cs GUcn
Sumut, als fie oor bic ijkftorsleutc traten,

biefc groben, grablinigcn unb beftimmten

ajicnfdjcn, unb es bauerte geraume 3eit,

bis fie in ber lauten, ctrnas harten unb

feft sugreifenben Bteunblidjfcit Brau 23ri*

gittens bie Seele herausgefül)It hatte.

9lbcr bas §ufd)cnbc, Xräumenbe unb

§cimlid)c ihrer 9lrt oerftccfte ftch boch

triebmähig oor ber engen Sclbftoerftänb*

lid)feit unb Sclbftgcroifjhcit, ber fraglofen,

gefct)lid)en , bogmcnljaftcn Sjclle, bic in

biefem §aufe oorherrfdjte.

„Gs ift su oiel Schncclicht bei Guch !“

hatte Sctcr einmal 3« ben Saftorsleuten

gejagt.

Unb Glien empfanb gleich, ohne bah

ftc 2Borte bafür gehabt hätte, bie reine

unb fühle Klarheit biefer 2uft, oon ber

'.Reinheit crfrifdjt unb gehoben, bod) oon

ber Stühle noch gebrüeft, geengt unb in

ftch felbft oertrieben.

Sie hätte hier bod) nicht häufen mögen.

SBic gans anbers mar es bei ihrem Ohm

!

Saftor 3ßillcrs flieg nid)t in ben Xurm
unb prebigte nidjt aus ber £ufc, er be=

mühtc ftd) oiclmchr, fein fänftiglich mit

bem Sjcibcnfinb su fahren. Unb GUcn
gemann aud) fo oiel Vertrauen su ihm,

bah fie ohne Sdjcu bem Meligionsuntcr*

rid)t entgegenfah, ber he smcimal in ber

SBodjc hierherführen foütc. 9lber ihr Sjers

öffnete fie ihm nidjt. Unb auch Brau
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Brigitte, fo gütig unb frohgemut fic fid)

geigte, fam nicht an bic ftiUen liefen

ihrer Seele.

Xas füllten aud) alle , bafj etwas in

bem Sinbc fid» nidjt auftun wollte. Gin
inniger unb oollcr Ginflang wollte fiel)

barum nidjt finben, unb als ber Lüfter

unb Organift ftd) mclben lief) ,
bcnutjtc

Beter bie Welegcnljcit, fid) mit Glien gu

ocrabfdjicbcn.

3um unb 3im begleiteten fie burdj beit

©arten. Sic waren ungufrieben mit Beter

unb plapperten fdjcltcnb im SBcdjfelgcfang

gu iljm auf:

„3ct)t fommft Xu gar nidjt mefjr gu

uns, wo Xu Xcin eigenes Sinb Ijaft!"

„Unb ift bod) blofj ’n Biäbdjcn!"

„Sann fic überhaupt ’n Sopffprung?"
„3Bic weit fann fte unter Blaffer

fdjwimmcn?"
„Slcinigfcit !" cntgegnctc Beter. „SBcnn

fic bas nid)t fönntc!"

„Blas fann fie benn fonft!"

„Blas fic fonft fann? D fic — fic

fdjlägt beibc Beine Ijintcr bein Baden
gufammen unb fjupft bann auf ben Sjän»

ben wie ’n tfrofdj. Xas maefjt ifjr erft

einmal nadj!"

„Xas foll fic geigen!"

„3ct)t am Sonntag! Unb in bem
guten Slcib ! Scfjt mal 3U, ob 3f)r bas

nidjt aud) fönnt."

Sic blieften GHen, bic fid) gang crnft=

fjaft fjiclt, in fo ftarrcr Bewunderung
an, bag fic bas Bbicufagen ocrgajjen.

Bis Beter bic Bforte gcfdjloffen Ijattc

unb fid) nadj ihnen umbreljtc, fat) er bic

beiben fid) in unglaublidjcn Berrenfun»

gen auf bem Bafen wälgen. Blic bic

Bluttcr fic fpätcr gum Gffcn rief, fanb

fic gwei fcftocrfnotetc Snäucl, bic be»

wcgungslos balagcn unb bic fie nur mit

Bufgcbot ihrer gangen wciblidjcn ftunft--

fertigfeit wieber 311 menfdjenäljnlidjcn

©ebilben entwirren fonntc.

XVI.

Beter fjörtc, als er mit Glien langfam
bic Xorfftrajjc Ijinouffdjritt, ein aftfjma=

tifdjes Sdjnaufen Ijintcr fid), unb wie er

fid) wanbte, gcwaljrtc er beit Organiftcn,

Beijrcr Sarftcn, ber feine ©cfdjäfte im
Baftorcnbaus fd)nell crlcbigt fjatte unb
nun feiner Bloijnung guftrebte.

Beter blieb fteben, um ibn gu be»

grüf;cn. Gr Ijatte ibn liebgewonnen wc»

gen feines Crgelfpicls, in bem nidjts war
Don ber fid) braufettben unb lärmcnben

3uoerfid)t nüd)terner Selbftgenügfamfeit,

worin bic meiften Organiftcn bas rnufi»

falifdjc Xjeil ber Gboräle erblirfen.

„Bei 3bncn ift nidjt bas glaubcns»

eifrige §urragcbläfc bie Sjauptfadjc," fo

batte er ibm einmal feine Bnerfennuttg

ausgefprodjen. „Btan ficljt in 3brem
Spiel bic Xränc ber gequälten Srcatur.

Unb wenn idj in meinem Wcmüt aud)

bafür nidjt allguoicl übrig Ijabe , es ift

ein Sjeimlidjes in 3l)rer Brt. S'unft.

Unb beffen follen Sic gelobet fein
!"

Xbomas Sarftcn war ein ältlidjcr

Blann mit ftiUen , fanften 3iigcn unb
Bugen, bic in fid) gefebrt waren, wenn
er iljnen nidjt eine flimmernbe ffrublid):

feit aufgwaitg. Unb bas tat er gerne,

wenn er mit anbern gufammentraf. Xcnn
es wiberftrebte iljm aufs tieffte, gebrüeft

unb gequält gu erfdjeinen ober gar frent«

bcs Blitlcib gu weden.

Gr mar ein ungliicflidjcr Blcnfdj, ge=

plagt non feinem aftbmatifeben Beiben,

nodj ntcbr aber oon einer grcngcnlofen

Sjtjpodjonbrie. Bbcr mit feinem pcin»

lidjcn, bis gur Gitclfeit gefdjraubtcn

Stolggcfübl lief) er feinen in biefe feine

Bot b'nc'nblidcit.

Bur Beter war feinem geängftigten

©emüt auf bic Sprünge gefommen. llnb

ber fdjeute fid) nidjt, bem Bcibcnben in

bic umfdjattetc Seele b*neinguleudjten,

baebte woljl aud), er fönntc baburd) bie

©ciftcr ber Sdjwcrmut oerfdjeueben. Bbcr
bas gelang iljm nur auf furge Xauer,

im ©runbe erreichte er bamit nur, bajj

fid) bas 3nncrc bcs Staufen nodj ein»

famer unb finftcrcr abfdjlofj.

„Guten Xag, Blciftcr Xbomas! Bun
wie gcbt’s?"

„Xanfc, §crr Branbt. ©ut gebt cs!“

Sjerr Branbt aber traute bem jricben

nidjt. „Blas ift benn beute bran ? Bf ilg»

branb, Bob, XoUmut ober Blunbftarr»

frampf ?“

Xljonias Sarften war fein gewöhn»

Iidjcr Sjijpodjonbcr, mit Slcinigfcitcn gab

er fid) nidjt ab. Sein eigenes, ihm ehr»

lidj gugebörenbes Beiben, fo fdjwcre

dualen es ihm bradjtc, wollte feiner
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UlorfteDungswelt nid)t genügen. Unb an=

bere Krankheiten, rate unheimlich unb gc>

fätjrlid) (te aud) waren, als ba finb Krebs,

Stcinleiben unb [o rociler, fic alle waren,

fintcmal iljrc Sjeilbarfcit nid)t ins '.Reich

bes Unraaljrfdjeinlidjcn gcljörte , nicht

wert, in feinen ©cbantenlreis ju treten.

9!ur in bent §öd)ftcn unb Slugerften

lebten feine Sßljantafien. So hatte er

t>on bem, roas Beter ba eben auffüfjrtc,

bic Tonmut, bei ber bie Sdjutjimpfung

[o guter ©rfolgc fid) rühmen burftc —
er war über alle roiffcnfdjaftlidjcn ©r=

gebniffe, bie feine 3nnenwelt berührten,

raot)l unterrichtet — bic ToDrout alfo hatte

er längft glüdlidj überrounben. Unb bei

bent ©cbanlcn an Meters offenfunbige

ißcrftänbnislofigfeit ocrmod)tc er ganz
ungezwungen ju lächeln.

Beter brang bcsljalb aud) nicht weiter

in ihn , er ftcHte iljnt (Ellen oor unb

fragte ihn nad) ©walb, feinem Spröglinge.

Tas war, feit er feine grau unb eine

blühcttbe lochtet ins ffirab gelegt hatte,

ber einjige ffllcnfd) ,
ber ihm noch zuge:

hörte, unb er hing an bem 3ungcn mit

meidjer 3örtlid)fcit.

„©walb tommt z» Bfiugftcn."

„Ta freut fid) '-Batet Karftcn! 3Bie

ift es benn mit feiner 3Jlalerci?"

„(Er lommt jetjt nicht recht bazu. Sic

haben zuoicl auf in ber Brima."
„Unb (Swalb ift unheimlich ftrebfam!"

„ftlei&ig ift er."

„Unb bann foll er Theologie ftubieren?"

„3a." Sic waren oor bem Scf)ul-

gcbiiubc angclangt, in bem Celjrer Karfien

feine äBoljnung hotte. Ülls ftc hier

ftefjen blieben, fid) zu ocrabfdjiebcn, fafjtc

er an bie 3?rufttafd)c. „(Ein tBilb hat ber

3ungc ja neulich nod) gefdjidt. 3cf) wollte

es bem Sjerrn Baftor zeigen, Ijab’s bann
aber lieber hoch gclaffcn."

„9Barunt?"

„ffllir ift cs fo, als wät’ cs bem nid)t

redjt, baf) ©walb fo gerne malt —

"

„Ufas geht benn ben bas an!"

ber 3ungc l)Q t bod) ein Sti=

penbium burd) bes Sjcrrn Baftors 'Bet;

mittclung — aber fd)licf)lid), er oerfäumt

ja bannt nidjts in ber Schule. SBoUen

Sic bas 33ilb einmal fehen?"

„ ©erne."

Ohm 'Beter. B83SSS338333S3I
„(Es ift fein erftes Porträt ," fagte

Thomas Karftcn bcbcutfam. (Er hatte cs

in Scibcnpapicr gcwidelt, forgfam padtc

er es aus, es mar auf Sjolz gemalt, nid)t

Diel gröfjcr als eine Kabincttphotographic.

3ärtlid) blies er bnriiber hin. Tann
reidjte er es Beter.

„£, bas ift er ja felbft! gabelhaft,

wo ber 3ungc bie gertiglcit her hat!"

(Es war ein Sclbftbilbnis, bas bie

übcrrafdjenb feinen unb cblcn, nur etwas

mcidjlidjen 3üge eines 9ld)tzehnjäf)rigen

Zeigte: glänzenb braune Coden, grofjc,

fudjenbe, blaue klugen; auf ber Oberlippe

lag ein zarter, fammetwcichcr giaum.
Tas alles war unzureidjenb im Körper;

lidjen, in ben Knocfjcn, in ber Blaftif,

bie garbc abet war bis in alle (Einzel-

heiten mit Sidjcrfjeit bcl)anbelt, nur bafj

fie hier unb ba allzu lieblich unb fd)ön;

rebtterifch wirlte. Unb bas ©anzc war
mit einer Sorgfalt ausgeführt, bic ins

Bcinlidjc unb Klcinlid)e ging.

„9lid)t wahr, bas ift hoch munbcrooD!"

fagte ber 'Batet mit glüdlidjem SBlid.

„Tarf ich nicht auch einmal fehen?"

bat ihn Glien.

„©ewifj, mein Kinb !" Unb er reidjte

bas 23ilb ber Kleinen, bic es mit einem

SRuf bes (Entziidcns in bic §anb nahm.
„3d) will 3hnen was fagen, 'Uteiftcr

Karftcn," erllärtc Beter. „Tie Tcd)nil

ift oerblüffenb. 'Uber bas ©anze ift mir

Zu frauenzimmcrlich. Unb es gefällt mir

aud) nicht, bajj ber 3«nge fo mcichhänbig

fid) felbcr ftrcidjclt. Sjimmel, mug ber

mit feinem Spiegel lieb Kinb fein!"

Thomas Karftcn zudte bie 9ld)feln.

Tann fagte er fd)üd)tcrn, um fein ©lüds--

gefiil)l Zu oerteibigen: „Sic finb ein ju

ftrenger Kritilcr, Sjcrr SBranbt. Unb er

ift bod) nod) fo jung."

„9!a ja. Unb bas wirb fid) ja wohl

oerwadjfcn. Tafj idj’s mit bem jungen
gut meine, bas wiffen Sie bod)!"

„3a, bas wci& ich."

Unb jct)t wanbte fich Karftcn an ©Den,

bic fo in bas 33ilb oerfunlen war, bag

fic oon Oljm Beters Urteil nichts gehört

hatte. „Slutt, wie gefällt es Tir?"

„So gut! 3d) glaub’, ich hab’ noch

nie ein fo fdjöncs 58ilb gcfchcn!"

Tas war ein gutes SBort zum fübfdjieb.

iK-fSSSSSSSÖBSeSSa (Sorlltsuna folgt.) IK3S333S33333S333
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Ocffcr Uri) ift ein §öf)cnfiinft(er. ffllit

gefdjärften Sinnen [djlürft er aus ben

liefen ber 'Jiatnr unb jaubert bann mit

einer SBärme, rnic fic nur wenige 'JJialer-

üdjtcr Ijaben, aus ber SJlatur bic Seele

Ijcruor. Eeffer Urg I)at Sonnenfarben,

bic glühenbftcn unb auch bie feinften.

Scltjam fließen fic incinanber, fo natür*

Iid) unb ecfjt, baß man fid) einfaef) fagen

muß: l)icr ift £uft, £id)t, 5®rbc unb

Soefie, bic Socfic ber 91atur. Unb wie

Tut) Urg 311 biefer §öt)enfunft empor»

gerungen hat, ift ein Kapitel oon tunft»

hiftorifdjem Sntcrcffe. — Gr f)at oor

fiinfunbjwanjig Saljren angefangen, in

lüffclborf beim alten Slüller. ia fanb

er aber nidjt ben richtigen Soben unb
ging barum, Don 9Banberluft getrieben,

nad) Srüffel, wo il)n ißortaels, ber

lireltor ber üllabemie, [ehr freunblid)

aufnat)m. Sortaels, ber fid) bctanntlid)

längere 3eit in

ÜBeimar aufgcljaltcn

batte , war wol)l

einer bet beften Ech=
rcr, ben ein lalcnt

wie Urg finben

fonnte. Gs lag in

feiner 9lrt, jenen

Sdjülcrn, in bereu

Slrbeit er eine 3n»
bioibualität erblid»

te, feine „Schule"

nid)t uufjwingcn 311

wollen, er lieb oicl»

mehr bie latente

rein aus fid) felbft

heraus ftd) entfalten,

bort nur beiftcljcnb,

wo bei3uftcbcn war.

So haben fid) bei

il)m 2B a u t c r s

,

ffcrnanb finopff,
Econ fjrcbcric
unb fpäterlo 0 rop
unb Urg frei ent»

widclntönnen. I00»

rop war gcrabc bei

Sortacls, als Urg in

ber UUtflaffe, in ber er übrigens ben

erften ifSreis erhielt, arbeitete. loorop

ift bamals, wie Urg erzählt, einer ber

pebantifdbften unb flcifjigften Spüler ge»

wefen. Son feinem fpätcrcn Sgm»
bolismus war bei ihm in jenen Ingen
nicht bie 9?ebe . . . Urg erhielt oon ißor»

taels ein eigenes Ültclicr, ißortncls för»

bette ihn in jeber SBeife, bei ©ortaels

malte er fein erftes grobes Silb „Sen»

jamin", bas er leiber in Scrlitt oer»

nidjtcn mubte, weil er in feiner {leinen

Stube {einen ißlat) hatte für ein brei

Quabratmeter grobes ©emälbe
;

bei

©ortaels machte er bic erften Serfuche

3U feinen Silbern „ler 3Jlenfd)", „3e=

rufalem", „Jeremias". SlUerbings hatte

er bamals teinc 9Jtöglid)fcit, biefe Silber

aus3uführen, weil er frolj mar, bas nadte

ficben friften 3U {önnen . . . Sei ißor»

taels lernte Urg auch ben Sohn oon

3JI c u n i c r lennen

unb burd) ihn ben

9J!eifter felbft. „Äon»

ftantin Slcunier,"

erzählt Urg, „ging

es 1882 unb 1883

nod) [ehr fd)led)t,

unb ich erinnere mich

wohl, wie mir in

jenen logen, bu er

mit einer Ulusftetlung

feiner 3cid)nungen

aus ben Sergwerten

einen {leinen Grfolg

hatte, äJlonfieur

Sulsbergcr oon ber

Ktoile beige fagte:

,SD!eunicr ift bei mir

gewefen unb hat aus

jjreubc förmlich bar»

über geweint, bab id)

ein paar liebe 2Borte

über ihn gefdjricbcn

habe 1 ... So wenig

belanntunb fo wenig

gcfdjätjt ift bamals

ber grobe Äonftantin

Slcunier gewefen."
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Son Sriiffcl aus ging üefjer Uri), ben

bic bifalifctjc Alalcrci auf bic 'Steuer

nidjt befricbigcn fonntc, nadj ©aris, um
neue Anregungen ju [ud)en. ijier blieb

er junädjft jrnci bis brei Alonate, fant

aber fpäter micbcr unb Ijielt fid) bann
länger als ein Saljr auf. Son ©ortaels

Ijatte er manne Gmpfcljlungen an ben

gefeierten Bonität. 3>cr empfing

iljn äufjerft licbcnsmürbig, unb als iljm

ber junge fiünftler einige Stubien,

baruntcr bic eines Silbljaueratelicrs,

geigte, meinte Sonnat: ja, bie mären

fetjr gut, aber er [olltc bod) SRcmbranbt

ftubieren, ber bie glcidjcn Gffefte mit

oiel größerer Aoblcffc Ijcrporgebradjt

fjättc, unb riet iljm oor allem, etmas

rnctjr auf bic 3eidjnung gu fcfjcn. So=
bann mies iljn Sonnat an Sefibprc,
beffen Atelier gu Seginn ber ad)tjigcr

3ial)rc oon beutfdjcn Riinftlem menig bc=

fucfjt mar. $er §ajj gegen bie $eutfd)Cti

mar nämlid) ju jener 3cit in Saris nod)

fo grofc, bag il)n ade jene 3U oerfpüren

Ijattcn, bie nid)t ootlcnbct franjöfifd)

fpradjen. 3m übrigen mar bamals aud)

bie Alanier, in ber bei fiefiborc gelcljrt

mürbe, in 'Deutfdjlanb nod) nid)t eingc=

bürgert: bie Schüler burften fid) it)re

3Jiobetlc mäljlen, burften gcidjnen unb

malen, mas fic mollten, ba il;nen Sefeborc

Dollftänbige tfreiljcit ließ. Gr fam nur

jebe ÜBodjc ein-- bis jmcimal, um bic

Arbeiten ju reoibicren, fagte nidjts am
beres als

: fie mären gut ober fie mären

fd)lcd)t — unb ging bann einfad) mciter.

Aian lernte meniger ooin Aicifter, bafür

met)r oon feiner Umgebung, aber mer
baju nidjt bas nötige 3cug in fid) fjattc,

Jonnte eben nidjts lernen . . . Uri)

füllte fid) bei Sefibore, ber iljm
,
als er

feine Silber gcfcljcn Ijatte, bic 9Bortc

jurief
:

„n’etes pas le premier venu“,

fcljr moljl unb ocrbradjte Ijier ein ganzes

3aljr. damals ftubiertc aud) Sodic»
groffc bei flefiborc, unb Ijin unb micbcr

fam ©ari Ale Ickers, fjeute Samen oom
beften filang.
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'Jiadjbcm Urt) 'Paris ocrlaffcn gatte,

fegte er fid) in bem olämifcgcn lorfc

'Botluoct feft, wo er fegon früher feine

erften naturaliftifegen 'Bilber gemalt gatte,

giclt fid) bann turje 3cU in SJlüncgen

auf unb ficbcltc fieg enblicg im 3agrc
1887 in Berlin an, mo Dia* Sieber»
mann unb ffran^ Slarbina faft bic

einzigen waren, bic bamals ntoberne

fiunft anftrebten. Uri) trat ju jener 3cit

in uiclfadjc 'Belegungen ju Siebermann.

Uri) war bamals unter ben erften,

bic cs wagten, 'Berliner Strafjcnbilber ju

malen. Dber ber (Srfolg, ben er ergofft

gat, lief) lange auf fid) warten, unb ber

Äünftlcr fegien faft ber 'Bezweiflung

nage, als ign plöglid) ©egeimrat 3 ö 1 1=

ncr, ber erfte Selrctär ber 9l!abcmic,

rufen lieg unb tgni mittcilte, Dien je

l

wünfege ign ju fprcdjen. „1er alte

3öHncr," plaubcrt Uri), „war ein fegr

licbcnswürbigcr S)cxx , er Hopfte mir

freunblid) auf bic Sdjultcr unb fagte:

mein lieber iln), bas ift für Sic oon

grogcr 2Bid)tiglcit. So leiegt ruft Dlenjcl

bic Scutc niegt 3U fieg . . Urt) ging

alfo ju Dlenjcl. 1er Dltmeifter madjtc

ign gegörig gcruntcr. „Sic gaben
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alles 3cug, eilt tüchtiger fiünftler 3U

werben, aber alles, was bas Sdjünftc

bei 31)ncn tft , ift 3ufatl. Sie müffen,

wenn ber 3ufo0 3i)ncn etwas gebracht

f)at, was gut ift, cs wieber auswifdjen

unb cs bann burd) Arbeit unb fflctjj auf

ben ifJuntt bringen, ben Sic burd) ben

3ufaU erreicht hatten." Gin urcdjtcr

3Jten3cI=9lusfprud) . . . Balb nad) biefet

Untcrrcbung erhielt fieffer Urg ben 3Jii=

djacl Bccr = 9kcis, ber itjm enblid) ©e=

tegentjeit bot, nad) 3ialicn ju getjen.

9Jad) 'Berlin jurüdgclctjrt, oeranftaltete

er gcmcinfam mit £cibl, Uljbc, Slarbina,

tfjolftcin bei §ans Olbc, ben er als

einen ber licbcnswürbigftcn ü!cnfd)en

djaraftcrifiert , bie er überhaupt bisher

unter ber ftünftlcrfdjaft tennen lernte.

91us jener 3eit flammen bie erften Bafteüc

Urgs. Sie Ijaben oicl oon fid) reben

gemadjt, benn aus ihnen fprad) bie Seele

eines Sünftlcrs , ber mit ungeheurem

Xempcrament bie intimften ÜRcije ber

2anbfd)aft aufjurotlcn wußte. Sdjon 3U

jener 3eit (1892) hatte Urg ben 91atu=

ralismus oöllig überwunben. Hier 2anb=

fdjaft aber, in ber er bie Sd)önt)eit

gefunben, ift er bis heute treu geblieben.

2icbcrmann unb Sjabcrmann feine erfte

ülusftcllung. ©urlitt, ber bamals in

ber Bcljrcnfttafje einen Meinen 2abcn
hatte, ocrfammcltc alle bie Xalente um
fid), bie fid) fcitfjcr burd)gefet)t l)“&en.

Gr ift cs, ber Bödlin unb ßlinger 311m

erftcnmal ausgcftcllt unb ber für 2cibl,

llljbc, fiuchl, 2icbermann, §abcrmann
eifrige Bropaganba gemadjt t)at. 9!ad)

feiner erften Ülusftcllung bei ©urlitt

wanbte fid) Urg, bas Xljcma ber Berliner

Straße oerlaffcnb, ber 2anbfdjaft ju.

Gr 30g 3ucrft in bie Umgebung Berlins

unb oerweiltc bann längere 3eit in

Gr burdjqucrtc Xeutfdjlanb, malte bie

Oftfee, malte ben Xljüringcr Üßalb, malte

bie nahe Blarf, wanbte fid) and) nod)

einmal Stalien 311, bas ihm Gnbe ber

adliger 3at)re wenig gejagt l)“ttc, unb
begeifterte fid) an ben Ufern bcs ©arba=

fees, 3U benen er jeßt nod) aDjährlid) für

lur3e 3cit 3urüdlel)rt. 9lud) im Xl)ü=

ringer Blalb ftreift er immer wieber mit

Palette unb Binfcl umher.

Urg ift ftets ein Gigcner gewefen, hat

nie nad) einer „Bidjtung" gcfdjiclt, nie

fid) einer „Bidjtung" angcfd)ioffcn. Gr
hat oicl äunft gefehen unb hat nament=
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grojjen fogialphilo«

fopf)i[d)cn Silber

wie bas Iriptt)d)on

„$cr SJtcnfd)" ober

fein „Jeremias" —
Uri) ift ja mafjrticf)

nicht blofj fianb«

fchafter— tjeutc nod)

nicf)t bie 9lnev«

lennung ertämpft

haben, bie fie wirf»

lid) oerbienen. Gt«

was übermenfd)«

lidjcs ift in beit

©eftaltcn, bie biefe

©emälbe beleben.

SJlädjtigauf uns ein«

wirfenb, reißen fie

uns mit in ben fircis

itjrer farbcnfdjwcrcn

0 9ln Her Ulafjmr.[rf)ine. GScmätBc. 0 31tmofpl)ärc . . .

lid) oiel alte Sunft

ftubiert. 3lber es

ift iljm laum jemals

eingefallen, fie nad)<

üumadjen. Gin raft«

los oorwärtsftreben«

ber Sünfttcr, ift er

cigentlid) nie mit fid)

jufticbcn. 'Xajj er

ben 2Bcg jum 9la=

turalismus fanb,

fdjeint uns ebenfo

fclbflocrftänblid) wie

beffen tlbcrwinbnng,

wie feine SRüdtcljr

3ur ßunft, bie in

ber Schönheit wur«

gelt, in biefer auf«

geht , nach neuer

Schönheit weiter«

[ud)t. iliatürlid) fmb
Uri) bem Ginfamen,
ben man lächerlicher«

weife oft als ,,3?abi«

lalcn" begcidjnct unb
ber boeh nidjts fo

feijr liebt als bie

fvrühgotil, jeberjeit

Gegner erftanben.

3lber er ift fdjlicß«

lieh Sieger geblieben,

wenn fid) aud) feine
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Sie Sicprobuftion bcr llrpfdjcn 23ilbcr

ift bcr uncnblicp fcinctt [yarbennuancen

wegen, bie pe ausgeiepnen, mit Scproic*

rigteiten perbunben. 'iiiele feiner garten

‘ißaftetle, aus benen bcr Suft bcs [früp--

lings ftrömt, lagen fid) überhaupt in

iprem gangen 9?cig !aum roicbcrgcbcn.

So rnüffen mir uns benn bamit begnügen,

ein eiitgigcs Urpfcpcs s})aftcH, bas fßor*

trat ber frülj oerftorbenen ScpriftfteHerin

Glsbetp SKcgcr = 5Jörfter, unb auperbem
brei oon feinen Clbilbcm in farbiger

'JJcprobuftion oorgufüprcri. Sieben biefen

ffarbenbilbcrn oeröffentlid)en mir aber

eine iRcipe bcr djaratteriftifdjftcn 2Bcrfc,

bie fieffer Urp als ben tünftlcrifdjcn 23c=

perrfeper ber Strapc unb ßanbfcpaft, als

treffliepen 3eid)net unb feinfühligen ori=

gineücn SJorträtiften geigen. Sie legen

für bie USielfcitigfcit Ürps unb für ben

tBilbnis. ©oua<f)c,jcid)nunfl.

tiefen Grnft [eines Schaffens

berebtes 3cugnis ab.

Sas Porträt oon ffrau

9J!eper = fförfter , bcr ljod)bc=

gabten ©attin bcs bcfanntcit

iöerfaffers oon SULfjoibclberg,

hat Seffer Urp Gnbe bcr neun»

giger 3apre gemalt. Siefcs

Silb Jönntc turg La discuse

peipen. Ülls fei fie nämlid)

im begriffe, ein ©ebidjt oor*

gutragen, fo ftept bie junge

ffrau ba; gang ungegmungen
in ber Haltung, bcr Sopf
äuperft lebenbig, oon leben*

fprühenber 3arbe, rote Gptr)‘

fantpemen im^aar unb an bcr

'.Hüfte, bie pd) oom tief buntcl*

blauen Sfintcrgrunb rounbcrooH

abhebt. Sas ßoftüm, bas bie

Sicpterin trägt, ift fdjroarg,

eine 9lrt oon Spipentleib,

mit fflittern behängt unb einer

himmelblauen iRüfcpc gegiert.

3n bcr 3artpcit bcr [färbe unb
bcr Skpcmcng bcr Üluffaffung

erinnert bas 35ilb an ©opa.
Gin pödjft intcreffantes Wegen*

ftüd bagu ift bas „3ntcricur"

(Ginfdjaltbilb groifepen S.57‘2

unb S. 573). Gin CIbilb oon

0 Sntcrtnir. BcmaiCf. 0 ftarfen foloriftifdjen Gffcltcn,
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mit Oberlicht, bas oott hinten fällt. 2ic
2amc fit)t, einen blauen Sjut auf bem
fiopf, mit einem bimtclblauen filcibe

angetan, auf einem roten Gtuljl, bie

rcdjte §anb auf bie Gcffcllchnc ftütjenb.

3?cd)ts ftct)t ein 2ifd), auf ben fie ihren

HJluff gelegt f>at. 3t)r Sdjirm leljnt

an bem Seffel. 2en Sobcn bebedt

ein Ijerrlidjer Serfertcppid), auf ben

bie Sonne fdjeint. Ungemein fein unb
noll Gmpfinbung ift bas Heine, lid)tüber=

ftraljlte ©cfid)td)cn. 2as Silb ftammt

aus bem 9lnfang ber ncunjiger 3al)rc,

unb bas übcrrafdjt uns, benn biefe 9lrt

non tfatbe ift bantals nod) laum betannt

gemefen; bamals Ijerrfdjtc bei uns nod)

bie ©raumalerei not.

2er 2anbfdjaftcr Urq offenbart fief)

nOTjäglid) in beit beiben filbilbern „3m
9lnnaial" (3m. S. 576 u. 577) unb „2f)ü=

ringer 9Balb" (3». S. 568 u.

569). Grljatfic uniljrcnb fei«

nes Iet)tcn Gommeraufenb
balts in 2l)üringcn (im

3al)re 1905) gemalt. Urq
bclaufd)t ben 3J!ittag im

romantifdien 9lnnatal. 2ie
SRittagfonne leudjtet burd)

bas £aub bes 2Balbcs, auf

einen fleinen 9Bcg nicbct*

glüljcnb , ber aus rotem

Ganb bcfteljt. 2a fpicgcln

fiel) bie farbenbunteften SRc=

flexc. 9Bic Urq biefe heraus,

bringt , ift ftaunensmert.

©leid) einer 5arbenfqm=
pljonic in ©rün unb Sot
erfd)cint uns biefes Silb . .

.

las anbere Silb Dom „2l)ü=

ringer 2Balb" ift gleichfalls

eine Joloriftifdjc üciftung

erften Diattgcs. §icr über*

wiegen toieber bie fdjmcrcn

2önc, Ijier ift ein intern

fiocs 2un!clblau, bas id)

faft bas iqpifdje Urp=Stau
nennen möd)tc. 2ic Stim--

mung ber Sanbfdjajt ift

büftcr — Sturmftimmung.
©an3 tief Rängen bie 9Boltcn

herunter, nur ba unb bort

tricdjt ein Gonncnftreif

burd), unb ber 2Binb fegt

über bie Serge, bie blau=

fdjuiars gegen ben §intergrunb ftarren.

91m (fujj ber Serge breitet fid) eine

3Biefe aus. SUan fül)lt aus biefem ©c=
mälbc bas fd)led)te 3l)ctter heraus . . .

9Bcr biefe beiben Silber aufmerffam be=

tradjtct, mag in il)ncn ben Uri) oon heute

fehen. Urq aber, ben Gudjcnben, 3cigcn

bie folgenben Silber.

2a ift ber „©cmüfegarten", SDlittc ber

ad)t3iger 3<>hrc entftanben. 2er 2on
bes Silbes in ©rau, »on fubtilfter

Reinheit, gehalten. Sorn am 2Bcg, ber

3um ©arten führt, fd)reitct ein ©ärtner*

mäbd)cn mit einem fiorb in ber S)anb,

bie anbere Sjanb an ber Jjjüftc unb an

ben ffügen l)ollaribifrf)c ^olgpantinen.

Gin Arbeiter, ber gcrabc mit ber §adc
im ©arten 3U tun hol, roenbet fid), toic

er bas 'Diäbdjen crfd)aut, um jie an3U=

fpredjen. Sings um bie beiben fällt
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6tut>icnfopf. 3eid)rtung.

Solang oerbedt ift, breitet fief) bas
2id)t über ben abgc»

nfifcten Difd) ber 3)ta=

fd)ine, an ber ein

ajtäbdjen fitjt, ftumpf

in feine übe 2lr=

beit pertieft. Das
Sidjt fällt aud) auf
ben Sot)rftuf)l, auf
bem bas 3Jtäbd)cn

ftfjt , unb auf ben

Scffel, ber neben ber

9J!afd)inc ftctjt. Um
bie 2cfjnc bes Scffels

ift ein lucf) gefdjlun»

gen . . . Gs ift feit»

farn, wie fcljt biefes

Silb mit feiner un=

gemöljnlidjen SRcaliftil

aud) Ijcutc nod) auf

uns roirtt. SicHeidjt

nod) einen tieferen

Ginbrud übt bas „3m
tericur" aus bem
3al)re 1888 (S.570).

Gin junges fjräulein

[ijjt mit einem Sudjc,

beffen Dcdcl rotbraun

fdjimmert, auf einem

Sofa. Daoor ftcljt

ein Difd) mit wei»

C3 3m „Safe iBouer" 511 yjerlin. (Bcmälbc. [i-i fjer , rotgcrdtlbertcr

fjcrbftlidjcs 2aub . . . Die fcudjtgraue

ijerbflftimmung , bie über bem ©arten

liegt, ift mit fcltcner firaft tjeraus»

gearbeitet. 3m ©eure bes „ffiemüfe»

gartens" ift aud) bas Clbilb „Slämi»

fdjes Dorf", 1884, gemalt. Sorfrül)»

lingsluft. Die 3iftc ber Säume finb nod)

fal)l, nur in ber Grbc gärt cs fdjon;

ber alte Sauer, ber am ffclbc ftcl)t, mag
picUcidjt [d)on an bie Grntc beulen.

Scdjts ergeben bie ocrlriippcltcu §äus=

djen bes Dorfes ifjrc roten ©icbel in

bie graublaue 2uft . . . §icr ift 2effcr

Urt) ber Scalift, toie er im Sud)C ftefjt,

ber Scalift, ber bis aufs letjtc nur malt,

was er fieljt. 3n bcmfelben 3al)rc 1884
Ijat Uri) aber auef) fein Silb „Die ©e»

fdjwifter" gc[d)affen. 9lud) l)icr rüljrt

bas Slotio aus bem Dorfe SoKuoet f)er,

wo ftd) ber fiünftler, wie fdjon bcmcrlt,

lange 3cit aufgcljaltcn Ijattc. Gin 3aljr

nadjfjcr ift bie „9täl)mafd)ine" entftanben.

Som fjenfter l)cr, bas mit einem buftigen
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er ScrlincrScbcn ju

malen, unb toas man
bamals bclrittclte,

ocrl)öbntc, belaste,

mirb beute mitfyrcu*

bc begrübt. '213er

bic Wouadjc „2?al)n*

Ijof Vyriebridjftrafjc

"

(3. 571) bctradjtct,

tonn fid) ber Cfntp*

ftnbung nidjt entjic*

ben, bab bi« «ne
2Birflid)lcitsfunft

ftedt, bic erftaunlid)

ift. 23or uns mölbt

fid)bcr'23iabult,3ügc

braufen barüber bin,

ber bitte 3taud) ber
Unwetter ((BarDafte). ffiouarf)c;teitfjmmg

unb ©las
ber 2Banb

Xede, mit einer SBaficrflafdjc

auf einem roten Xablctt. 2ln

bangen golbumrabmtc Silber,

jets beutlitb erfennbar finb;

cingerabmte Sbotograpbie"-

bes 3itnm«s fdjmüdt ein

Srett, mit altem

lud) bcbccft. Xar*

auf Siidjer unb ein

fiorb. Unb lints ba*

oon eine alte llljr

unb unter bem 23 ü*

d)crbrett ein bläu*

lid) gefärbter tfiäfig

mit einem Sögel.

XieSntimität biefes

Silbcs feffclt fofort.

Xas 2Bcib ber Xi[d)<

bede ift pradjtooH;

pradjtooll ber 3« s

fammcntlang aller

fjarbett. SradjtDott

and) bas 2id)t, bas

oon einem für uns
unfidjtbarcn fjenfter

auf ben Sarfetthoben

fällt unb bic ganje

Stube in SjcUctaudjt.

SLRitten im Sfaften

unb 3agcn ber ©roiV
ftabtftra&c ftnbentoir

uns bann toicbcr.

9lud) bi« if* Urt) ju

§aufe, oiclmcbr ju

Sjaufc gemefen.

Sdjon 1888 begann E

fiolomotioc fdjlägt, ootn Sdjnccfturm ge*

brüdt, ju Soben, I)üUt ein Stüd ber

beren Su= 3riebrid)ftraf)C ein, treibt, mit Gdjncc*

baruntcr floden fid) mifdjcnb, ben Xanten unb

Xic ©de §erren, bie oon ben 3öQctt lommen, ins

oierediges ©efid)t, umjagt bic Kutfdjcr ber Omni*

3m (Saft Unter Den SJinDen. GftmälDe.
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IS) 91m .9)tinbclcf)!cnicc bei »erlitt, ßoljlejcicpnunfl. B

buffe unb Xrofdjfcn, bic SSiabuft uttb liegt bet Sdjncc, bie ®äume cjlttjem

Slta^e pafficrcn . . . Unb non bem bunten fdjiojjrocij), auf ben Straßen fahren bic

Treiben bet Straffe jieljt es ben ßiinftler Xrofdjfen. liefet Stragcnausfdjnitt I)at

nad) bem bunten Treiben bcs (£afd. §iet bic bläuliche ffarbe bet Xämmerung.
madjt er neue Stubien, £id)t= unb Xrinnen im Cafd aber beginnt man bc=

fiuftftubien. Xas 'f?aftell tEafd unter rcits bic Campen anjufteden. 3Jtan Ijat

ben üinben" 311m 23eifpicl. Cs ift [ofort ben Cinbrutf, bag man in einem

Ülbcnb, Slnfang bes ÜBinters. 'U!an ficljt gcfd)loffcncn 'Baum ift, uon bem aus man
burd) bic Sdjeiben bcs Cafbs: braunen bie Straffe beobachten lann. Tiefer

fiontraft jroifdjen 3nncn=

raum unb Strajfcnluft ift

hier glänjcnb micbcrgcgc:

ben, unb ebenfo töftlid) bic

raud)ige Cafdluft gemalt,

bic an ben ffenfterfdjeiben

oorüberftreift . . .

3u SBeginn ber neunjiger

5ial)rc nimmt bic !ünftlcri=

fd)e Xätigteit fieffer Urps
eine attberc ÜBenbung. llrp,

ber lüljne 'Bcalift, ber aus;

geprägte Staturalift, tcljrt

ftcf) 00m 33obcn ber ©rojf>

ftabt ab unb flüdjtet nad)

ber raud)= unb bunftlofcn

reinen fiuft. Xraupett an
ben Seen bcs Wruncmalbs
finbet er frifdje 'Anregungen.

Cr lebt nur ber Statur, u>ic

ein edjter fiprifer, non £id)t

0 cuo iBraijm. ®cmöi»c. s unb 2uft begfüdt unb bc=
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gciftcrt. (Sr [)ört roirf=

lid) bie SRufif bcr

9!atur. So gibt er

Sgmpl)onicn, oonben

feinften Slängen an

bis ju ben brötjnenb*

ften 9ltforbcn. 2Bic

fdilidjt ift ettoa bie

fioljlcjcidjnung „9lm

Sjunbcfctjlcnfcc" (S.

574) , roie umdjtig

tuicber bcr „'Regen*

bogen", ben er bei 93e=

lit}t)of, in ber 9läl)c oon

Sotsbam fat). Sjicr

bie feinftc §erbftftim=

mung mit ben oom
3Binbc fanft bcioegtcn

Saumgu>eigenunb ben
Sonncnpünltdjcn, bie

ans ben grauen 3Bol»

Jen ljeroorquellen unb

bann im 2Baffer bes

Sees leife aufblitjen

;

bort bie elementare

Sonncnlraft, bie naef)

fdjmcrcm ©eioitter

über Grbe unb fiiefer

unb märfifdjen Sanb
ftrat)lt, bie Äiefern*

ftiimmc rötlid) oer*

golbet unb in bem
fircis bcr abjieljenben

©emittcrtoolfen bas

Jarbcnfpiel bes iRcgcnbogcns äeugt.

9lm ©arbafcc. ©emälbe.

Weflcnbogen (Seettfeftof bet «Botsbam). fflemälbe. 0

Unb nun bie oiclcn buftigen Saftelle, bie Urt)

auf feinen Keifen

in Iljüringen , an

bcr Oftfee unb in

Italien fdjuf. 3)a

ift, um nur eins

oon biefen Silbern

l)eraus3ugreifcn, bcr

„©arbafec". 9ln

unferer Keptobul*

tion oermigt man
jmar bie jarten Sa*
ftellfarben, bie bem
Silbe feinen intim*

ften Keij oerleiljen,

aber man fpiirt bod)

bie rocidjc, Igrifcfjc

Socfic, bie über ifjm

fdjmebt. Slorgenluft

13 gittert über bem Sec.
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ift bas fDlagifd)c an Urgs 2anb=

fcbaft, baft mir in il)r bic ^Jocftc

ltttb Seele bet 2anb[d)aft wicbcr<

finben. Sclbft bort, wo bet

fiünftlcr bic fjarbc fdjeut, fclbft

in ber cinfadjcn 3eid)nung, wie

auf bem Slattc „Unwetter am
©arbafee", ift ber ©runbton ber

'Jfaturfpbärc prad)tDoU getroffen.

Ten ffforträtiften Urg fcnn=

jcidjnct neben bem 33ilb bcrGls=

betb 9Jtcgcr = fförfter bas t>on

Tirettor Otto SBrabrn, wcldics

'J!ein!)arbt in ber „3Jul)mcsgalc=

ric" bcs 1eutfd)cn Theaters auf=

gelängt Ijat (3. 574). Srafjm

ift Ijier mit au^crorbcntlidjcr

Sdjärfe beobachtet. Gr fit)t in

ber 2ogc bcs iljcaters, ridjtct

bas Opernglas itad) bent IfJubli--

tum, um beffen Stimmung ju

crlunbcn; bas 2id)t Don ber

offenen 93übne ftreift grell bas

©las unb erbebt bas djaraftc*

riftifdjc profil besTireftors; aus=

gcflcidjnct ift babei ber energie»

rolle 3«g bcs ©cfid)ts geprägt.

Urg bQt übrigens aud) Dr. sf3aul

Sdjlcntljcr gemalt, für,} beoor

ber fid) anfd)idtc, ans '-8urg=

tljeatcr nad) SBien 3U geben . . .

Ceffer llrg ftel)t beute in ber

'-BoHfraft [eines Sdjaffens. 2Bas
er, ber ftillc SBegebabner, uns

Ttc Sonne ift gcrabc betoorgefommen; bisher gegeben bat, war ed)tc Sunft. 9J!cf)r

nod) wiegen fid) am §immcl bic feibe* aber nod) fönnen wir non ibm, beffen

feinen Kofawollcn, unb ber See, an Sonbcrausftcllung augcnblidlid) bei Seiler

beffen Ufern Dliocn fteben, ift ganj in & Keiner in Berlin allgemein fcffelt unb bic

Silber cingcl)üllt. T)ie Wcftabc briiben 2lufmcr!famfcit aufs neue auf fein reidjes

fdjwimmcn in blauem fünfte . . . las eben Schaffen Icnft, in 3»lunft erwarten.

SBinter im $od)tDaIb.

Ten ff-cls erftieg, bcmanteniibcrfät, Unb tief im ©runbe tritt ein fdjeuos 3?eb
3m §ermclin bes SBinters SUiojeftät. 2autlos heraus an ben erftarrten Sec. —
Tic ifauft getrampft in ben Bereiften 'Bart, Ties ift bic Stunbe, wo bic miibc 3cit

Själt finnenb er hier 3iaft uon langer ffal)rt. 3“ fcblummcrn [ebeint im Schob ber ff wigteit.

Sein £aut, fein £au[d)cr ftört bes Sitten 3Bo uns ber wciterfdjloff’ne §immcl ftiD

Muh. Sein wunberfam Geheimnis fünben will,

Salb fallen ihm bic miibcn 8lugen au . .

.

’ u 0 Unb bureb bic aBalber leis boii 'Bannt ju

ffin fernes fyudjsgcbcd erftirbt im fforft; Saum
£cis fdjwebt ein Slblcr 311m Berfd)toieg'nen ffiin fflüftern gebt, ein golbner Jfriiblings-

Sjorft, träum.

a?aul 3Bolf.
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2)er $lmateur=3)etefth).
Bon Balbutn ®roIIer=9Bicn.

QTadj bem Slbenbeffen begab man fid)

in bas iRaudjgimmcr. las rnat

eifernes ©efetj unb burfte burd)aus nicht

anbers fein. 2)ie beiben Herren mären

oielleicht lieber nod) bei lifdje fit}en ge»

blieben, um im Diadjgenuffe ber tulina»

rifdjen SDleifterlciftungen in aller Be=

haglidjtcit ifjre 3<garrc gu raudieu,

aber bas ging nicht, ging abfolut nicht,

las muhten fie fdjon fo lange, unb nun

fdgien if)nen ber 'Üufbrud) unb bie 2lus»

manberung nur bas Selbftoetftänblidje.

$ie fd)öne Hausfrau batte bas fo ein»

geführt. 3n ihrem Haufe burfte nur im
'.Kmidigimmcr geraucht toerben. liort

hielt jic fogar gelegentlich mit unb rauchte

felbft in ©cfellfdjoft eine 3>garettc, aber

für alle anberen ©emächcr beftanb —
bas fetjte fie burd) — ftrengftes 9iaudj»

oerbot.

Stau 3Siolct ffirumbacb hielt roie auf

fid) felbft, fo auch auf ben Bahnten für

ihre Bcrfönlidjtcit , auf ihre SBohnung.

3Bie ihre dufjerc Grfdjcinung mit aller

nur bcnlbaren Sorgfalt, mit ©cfdjmad
unb guter Berechnung in Sgetcc gefegt

mar, fo auch hie SBotjnung. Uie Gin»

rid)tung mar mobern, mar Joftbar, alles

mar blihblant unb funlelte förmlich oor

Sauberleit. Unb ba fagt man nod)

manchmal, bah gemefene fiünftlerinnen

im allgemeinen leine guten Hausfrauen
abgäben!

ffrau Biolet mar Sdjaufpiclerin ge»

mefen. Bidjt eine oon ben aHercrftcn,

aber ftdjerlid) eine ber allerhübfdjcftcn.

3lud) jet)t noch — alles, mas mahr ift! —
mar fie eine ungemein angieljcnbe ffrau.

Gtmas unter SUlittclgröge , bie 5Jorntcn

oon angenehm entroidcltcr runblicber

ffülle, ictjt boch fdjon beträdjtlidj mehr
entmidclt als jujeiten ihrer attioen

Sfünftlcrfdjaft ; lidjtblonbcs, immer funft»

reich georbnetes Haar, lebhaft blitjenbe

graue klugen, fcingcgcichnctc garte, rote

Hippen unb ein pifantes, fedes Stumpf»
näschen, bas bem runben ©cfidjlchen audtj

jetjt nod) eine s
Jlrt finblidjen ülusbrudes

liel), — oües in allem ein fcljt ange»

neljmcs Gnfemble.

3u ben äliahljeitcn liebte fie es, immer
in befonbers gemählter loilette gu er»

fdjeinen. Sinber maten nidjt im Haufe,

jo hatte fie 3cit bagu. überhaupt befafj

fie eine gang gute Ülrt, fid) bas Heben ju

ocrfdjöncn; fie fchmüdtc fid) unb ihre Um»
gebung. $>a begreift es fid) benn, bajj

fie ihre Borhänge, ihre Spieen unb 3}ed--

d)en, ihre Blafonbs unb Seibentapeten

nicht ber böfen Sßirfung bes labals»

qualms ausfetjen wollte.

Heute mar nur ein ©aft anroefenb,

ber alte Hausfreunb Dagobert Iroftler,

unb ber mar im Hau
fe ©rumbadj fo gu

Haufe, bafj man feinctmegen feincrlci

Umftänbc mehr machte ;
menn ffrau

Biolet boch micber grofje Üoilctte an»

gelegt hatte, fo galt bas nicht einmal

eigenUidj ihm. Gs mar einmal ©epflogen»

heit, bie eingehalten marb, auch menn
fie mit ihrem 2Jiartn allein gu lifd) ging.

Hödjftens ba& einige Dluancen auf Bed)»

nung bes ©aftes lamen, fo ber her,)»

förmige Busfdjnitt ber mcigen Spifjen»

blufe, ber bem Beobachter einige Bus»

unb (Sinblicfe gcftattctc, unb bie halblangen

Spitjcnärmel, roelche ben runblichen Unter»

armen, bie ft<h gu ben feinen Hanbgelenlcn

unb ben tjübfehen lleinen Hänben jart

oerjüngten, ben roünfdjcnsmerten Spiel»

raum gemährten.

Bnbreas ©rumbadj, ber Bcfitjer einer

groben unb feljr einträglichen Sutefpin»

nerci, mar gang erheblich älter als feine

©attin
; fo an jmangig 3al)te, unb

menn es oermehrt ift, bas ‘Hilter ber

tarnen mit allgu brutaler ©enauigleit

nadjgurcdjnen
, fo barf es bei ihm fchon

oerraten roerben. Gr modjte bodj fo

feine brei» ober oierunbfünfgig Hengc

gefehen haben, aber er fafj fogar noch

ctroas älter aus, als er mar. Sein

fdjöncs bunlclbraunes
,

glattgcbürftetes

Haar bemies nichts. Gr hätte audj auhcr

Haus friftcren laffen lönnen. 2)cr Baden»
bart gu beiben Seiten fehimmerte fchon
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fcljr ftart ins Silbrige, unb babei trug

er nocß bas Sinn ausrafiert in bcm ®c=

ftreben, bod) etwas jünger ausgufeßcn

unb ben Silberfegen nießt aügufeßr an*

wacßfcn gu laffen.

Dagobert Xroftler, fein alter ffreunb

— na, alter! er war einfach ein gleieß*

alteriger fjugcnbfreunb — , war burcßaus

nießt bamit einoerftanbcn gewefen, als

©rumbad), einem ßolben Soßannistricbe

nacßgebcnb, oor etwa fedjs 3<>h«n bie

Scßaufpielerin ffiiolet SDtoosIanf als fein

eßelicß ©emaßl in fein §aus führte. Gs
war aber nidjts bagegen gu machen, unb
fcßließlicß hatte Dagobert auf ber gangen

Linie unrecßt bemalten. Gs warb eine

gang afgcptablc unb rcfpcftable SUcnaqc

baraus, bie Gße gcftaltete ßcß gu einer

burdjaus glüdlidjcn.

Dagobert felbft war 3>unggcfelle gc=

blieben. Gr war ein ausgebienter Lebe-

mann mit ftar! gelidjtetem Sdjcitel unb
einem ffJetrus=S<ßöpfeßen. Sein fofratifeßes

©efidjt würbe belebt burd) gwei bunlle

ausbrudsooüe Slugcn. 3«Öt hatte er nur

nod) gwei große fßaffionen, bie SDtufif

unb bie Sriminaliftif. Sein großes Ster*

mögen gcftattetc ißm, ßcß biefen feinen

beiben fo feßr biocrgierenbcn Liebhabereien

oßne jeglidje anbere Sorge gu wibmen.

3ur dl! ult! ßatte er ein gcnicßcnbcs

unb ein feßaffenbes Skrßältnis. Seine

tfreunbe behaupteten, baß er ftärfer war
im erfteren. Slucß er hatte S3iolet fdjon

gelannt, als fie nod) bcm Dieter an*

gehörte, unb wenn es bamals irgenbeine

ihrer Stollen mit fid) brachte, baß fie

einige Lieber gu fingen hatte, fo war er

es, ber fie ihr einftubierte. 9latürlid) als

Slmateur. 9luf allen Xätigfcitsgebieten,

auf betten er fid) umtat, blieb er Sima*

teur, pafftonierter Dilettant, gentleman-

rider. Seinen Profit hatte er aber bei

jenen mufifalifeben Ginpaufungen bod).

Gs gelang ihm nämlich manchmal, auf

biefem SBcgc bie eine ober bie anbere

feiner eigenen Sompofitionen als Gin*

lagen in bie Cffentlidjfcit gu fdjmuggeln.

3Bas feine friminaliftifeßen Steigungen

betraf, fo äußerten bie fid) gunäcßft barin,

baß er am liebften oon bcbcutcnbcn

Staubmorbcn unb halbwegs anftänbigen

ltntrrfdßagungen fprad). Gr war überzeugt,

baß an il)nt ein flrimittalfommiffar oon

Slaffe oerloren gegangen wäre, unb be*

bauptete fteif unb feft, baß, wenn alle

Stride riffen, er feßr woßl in ber Lage
fei, fid) als Detetti» fein '-Brot gu oer*

bienen. Seine ffreunbe machten ßcß auch

oft genug luftig über ihn. Stießt etwa,

baß fie an feinem einfeßlägigen Dalent

gegwcifclt hätten. s-8on bem hatte er ja

oft genug übergeugenbe groben geliefert.

Sie fanben nur bie ißaffion fonberbar,

ßcß felbft eine Stute auf ben Stüden gu
binben. Denn feine Liebhaberei bradjte

ihm nießt nur mancherlei Unanneßmlicß*

feiten ein, fonbern fie oerftridte ißn ge*

legentlid) woßl muß in reeßt gefährliche

Situationen. SBtenn es irgenbwo eine

Slnfammlung oon SJtenfcßcn gab, war er

fießer mit babei, aber nießt mit bcm all*

gemeinen Sntereffe an bem aftuctlcn ®or=

gange, weld)er Slrt er aucß fein moeßte,

— er paßte auf Dafcßenbiebe unb traeß*

tete, fie bei ber Slrbeit gu beobadjtcn unb

auf frifeßer Dat gu ertappen. Gr geriet

ba nießt feiten in bebenfiid)C Sterwide*

lungen, aber es gelang ißm boeß, manißen

Langfinger ber 'Loligei in bie §änbe gu

liefern. So liebte er cs aucß, bei bunflcn

ÄriminalfäKcn auf eigene Sauft Stacß*

forfeßungen anguftellen, unb baßer fam cs,

baß er fid) alle möglichen Scßerercicn auf

ben Sjals lub, alle Slugenblidc bei ©e*

rießt gu tun ßatte ober auf bie fßoligei

gitiert würbe, ber feine prioaten SBc*

müßungen manchmal feßon unbequem ge*

worben waten, — aber bas alles maeßte

ißm Sßcrgnügen. Gr war eben Amateur.—
SJtan begab ßcß alfo ins Slaucßgimmcr.

Die beiben ijerren feßten ßcß an bas

Staucßtifdjcßen , bas in ber Stäße bes

ffenfters ftanb, ffrau SSiolet naßm auf

einer fleinen gepolfterten San! ‘Llaß, bie

— ein gang reigenbes SRöbclffüd — ßcß

oon bcm ßoßen unb feingcglicberten fiamin

bis gur Xür ßingog unb bort ben Staum

feßr fcßidlid) ausfiiHtc. Der Äamin ftanb

in einer Gde, unb fo war bort ein feßr

trauließes ffMätjdjcn gefdjaffen.

©rumbad) naßm oom Staucßtifcße ein

3igarrenfiftd)cn; nießt auf gut ©liid. Gs
waren beren meßrere ba, unb er ßatte

erft bcbadjtfam gcwäßlt. Gr öffnete es

unb wollte bie Bigarren eben Dagobert

rcidicn, als er ftußte.

,,3d) weiß nießt," fagte er nad)bcnflid).

oe
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„cs muß in meinem tfjaufc bod) nod)

einen Üicbljabct geben — gcrabc für

biefe Sorte, Gs märe fein fd)icd)tcr ©c=

fd)tnad. las Stürf Joftct einen ©ulben!"

„'Bcmerlft Du Abgänge ?" fragte Da»
gobert.

,,3d) glaube, fic ju bemerfen," er»

wiberte ©rumbad).

„3n unferem Sjaufe wirb nidjts ge»

ftoijlen!" toarf fjrau '-Biolet ein in 3Jer»

teibigung ihrer §ausftaucnei)re.

„(Sott fei Danf — nidjt!“ gab ©rum»
bad) jurüd. „Unb bod) — gans be=

ftimmt tarnt id) es natürlich nid)t be»

tjaupten — aber mir ift, als hätten aus
ber oberen Sage geftern nur jwei 3igarrcn

gefehlt, unb heute fehlen ba acht ober

neun Stüd."

„Cigene Schulb," bemerfte Dagobert.

„Sblüßteft fxe eben unter 3icrfd)luß holten!"

„ailatt foQ in feinem ijaufe aud) et»

was frei hetumlicgen taffen tonnen!"

„'JSieKeicht irrft 'Du Did) bod)?" gab

ifrau Siolct ju bebenten.

„Cs märe nicht unmöglich, aber id)

glaub's nicht. 9!un, ein Unglüd ift’s

gerabc nicht, aber es beunruhigt."

„Das müßte bod) nid)t fdjwer [ein,

ber Sache auf ben ©runb 311 fommen,"
äußerte Dagobert, in bem fid) bie De»

teltioleibcnfajaft ju regen begann.

„Das einfadjfte wirb fein, Deinen 9tat

3U befolgen, Dagobert. 33etfdjliefjen —
bas ift ber hefte Sdjutj !

"

„Das märe mir nicht intereffant ge»

nug," lautete bie 9lntwort. „SJtan muß
ben SJlarbcr erroijehen!"

„Sott ich mtd) oicflcid)t auf bie Sauer
legen unb tagelang aufpaffen? Da fommc
id) nod) billiget »eg, toenn ich’s mid)

ein paar 3 '8arten foften laffe."

„Du mußt bod) Kliffen, ntcr ßutritt in

bas 3intmer hat!"

„ffür meinen Diener ftehe id). Der
nimmt nichts!"

„Unb ich für mein Stubenmäbdjen,"

beeilte fid) ffrau 31 i ölet h'ajujufügen.

„Sie ift feit meiner fiinbhcit bei mir,

unb es ift noch nid)t eine Stcdnabel »eg»

gefomnten!"

„Dcfto beffer!" fuhr Dagobert fort,

„©laubft Du, baß täglich Abgänge oor»

fommen?"
„3 bewahre! Das fehlte gcrabc noch!

'Notige 3Bod)c glaubte idj’s einmal fd)on

bcmerlt ju haben unb bann einmal oicl»

leidjt auch in ber ooroorigen 3Bodjc."

Dann ließ man bas Il)cma fallen.

9Jlan fprad) noch eine 3Beilc oon ben

Dagesereigniffen, bie gcrabe bie öffentliche

Meinung befdjäftigten; barauf erhoben

fid) Sjausfrau unb Hausherr, um fid) nod)

ein wenig herjuridjten für bie Oper, Gs
mar gcrabe ihr Sogentag, 9Rittwod), unb
Dagobert foüte mic geroöhnlich mit Don

ber 'Partie fein, ©inen fo alten Se»

lannten unb oertrauten Sjausfreunb burfte

man fchon ein 3?iertelfiünbd)en allein laffen,

ohne fid) erft groß ju entfchulbigcn.

Stau '-Biolet meinte in fpöttifchem

Scherg, es müffe ihm fogar fehr crmünfd)t

fein, eine 38eile allein bleiben ju bürfen,

ba er nun um fo ungeftörter bem büfteren

'Problem nachfinnen tönne, wohin bie oer»

fdjwunbenen 3igarrcn moljl geraten [ein

mögen. Gr als SWeifterbeteltio werbe

bas hoch gewiß herausbringen

!

Gs hätte nicht erft biefes fpöttifdjcn

3lppctls beburft, um ihn an feine Sieb»

habetei ju erinnern. Gr hatte im ftiUcn

ohnebies fchon bei fid) befdjloffen, ben

Dätcr ju entbeefen, unb [0 war es ihm
nun ganj befonbers wiUfommen, fid) un»

geftört auf bem Sdjauplat) ber Dat ge»

nau umfeljen ju fönnen. Der [fall war
ja herzlich unbebeutenb unb geringfügig,

aber was tut ein 3lmateur nicht, um im
Dtaining ju bleiben? Plan nimmt ein»

mal aud) fo etwas mit.

Gr feiste fid), als er allein war, in

feinem [jauteuil jurecht unb begann nach»

3ubenfen. ©ar fo einfach war bie ©e»

fd)id)tc benn hoch nicht. Die letjte Un»
tat war am Doge oorber begangen worben.

Gr befah fief) bas 3igarrenliftchen , ben

9?aud)tifcf) — ba war nichts ju entbeden.

Gs war einfad) efelhaft, was in bem
§aufe für 3ieinlid)!eit f>ertfchte ! 2Bie

ba täglich aufgeräumt unb aufgewifcht

wirb! Da foti bann ein SDlcnfd) etwa

nod) einen Singerabbrud auf bem $olj»

rahmen bes Diaudjtifchcs entbeden, ber

bie rote DuchfüQung ber 'Platte um»
grenjt ! Der Nahmen war wai)rfcheinli<h

auch geftern nicht ftaubig, unb feither ift

ja wieber unfinnig geroifdht unb gebürftet

worben, — unb ba foü ein SDtenfd) bal»

tqloffopifdje Stubicn machen!

Google
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(Damit war cs alfo nichts.

3m 3™mcr leuchteten jctjt oicr elel*

trifte Sampen. Cr breite mit einem

©riß aud) noß bie übrigen ad)t auf.

Straßlenbe Jjeüe erfüllte nun beit '.Raum,

unb jetjt unterfußte er weiter. Cr fßritt

bas ©cmad) nad) allen (Hid)tungcn ab,

unb überall hin fanbte er ben forfdjenben

Blid , oljne irgenbeinen Snßaltspuntt

finben gu lönnen.

(Dann fctjte er fid) wicber an ben 5Rauß=

tifß. Cs war Har, baß biefer bas 3eutrum

für bie 9!ad)forfd)ungen bilben müffe.

2Bie er aber aud) fpäßte, hier ließ fid)

leine Spur unb lein corpus delicti ent*

betten, — boß — eben als et wieber

feine äBanberungen aufitcßmen wollte,

bemerttc er etwas, eingebettet in bet

fßmalcn Spalte jwifdjen (tuß unb §olg*

raljmeit bcs (Raudjtijßes unb über fie

ßerausragenb ein §aar, buntel unb glän*

jenb, nidjt lang — gerabc gezogen oicl*

Icißt fünf 3cntimeter, aber es hatte bie

(Denbeng, fid) gu einem Steife gu fßließen.

Dagobert fußt mit ber §anb über lud),

(Rahmen unb Spalte, wo bas Sjaar ftedte.

(Diefes bog fid) unb blieb fteden. Cs
ßat alfo and) Sürfte unb Staubtuch ftanb*

halten lönnen. Bnberfeits — bei ber

9lrt, wie hier rein gemacht würbe, wie

bereits erwähnt — gerabegu cfelßaft !
—

war es woßl anguneßmen, baß ber ÜBiber*

ftanb laum oon 'Sauer fein würbe. 3Reßr=

faßc Slngtiffc würben bas §aar bod)

woijl wegfegen. Cs war alfo 90113 gut

möglid), ja wal)rfd)einlid) , baß es erft

geftem h'ngclangt ift.

Cr bad)te einen Ülugenblid baran, ßß
ben Wiener ßereinjuläuten , um ßß 3«

uergewiffern, ob nicht heute fdjon irgcitb

jemanb, ber nißt 3um §aufe gehörte,

bas 3>mmer betreten hätte, oieUeidjt ißn

aud) barüber aus3uholen, wer geftem

bagewefen fei, aber er perwarf ben ffle*

banten fofort wicber. 'Jlatiirlid) wollte

er, mußte er fpionicren, aber nicht bei

ber (Diencrfßaft ! las lonntc 3U albernem

©erebe führen, unb eine gewiffc (Rüdfißt

war er hoch bem §aufc feines beften

fjreunbes fßulbig.

Cr hob alfo bas §aar mit ben Ringer*

fpißen heraus unb barg es mit aller

Sorgfalt in feinem (Dafßenbuße. (Dann

feßte er feine ßtaßforfßungen fort. Cr

(Broiler: B33S3SQS3S333:333
faß ßd) in bem ganzen 3immer nod) ein*

mal gut um; cs war woßl laum nod)

etwas 3U ßolen. (Die Belcußtung war
fo ßell, baß ißm nidjt leißt etwas ent»

geßen tonnte. Oben auf ber glatt

polierten fjläße bcs fdjwarämarmomcn
fiamingeßmfes bemerltc er ein buntles

Slümpdjen, bas ben feßarfen gcraben 3«9
ber Sinic unterbrad). Ob es woßl per*

loßntc? fyür einen (Deteltio ncrloßnt

ßß alles, tann ßß alles oerloßnen.

Cr rüdte fid) einen Seberfeßel ßin unb

ftieg auf ißn. Cin 3'gorrcnftummcl, etwa

Pier 3rntini<dor lang. Cinc gan3 leichte

Staubbede auf ber polierten glatte. 'IBcnn

bie §ausfrau bas wüßte! (Da ift heute

nißt abgewifeßt worben. (Der §err 23c*

biente ßat fidj’s bequem gemaßt. 3Baßr=

fßeinliß wifdjt er ba nur jeben 3weiten

ober britten lag ab. Slter war bie

bünnc Staubfcßicßt nidjt. Ülud) ber Stum*
mel war nießt älter. (Das tonnte ein

(Raudjer fdjon beurteilen. Unb nod) eins.

2Iuf ber Staubßäße geigte ßß leine Spur
einer §anb ober eines Singers. Xic

Blatte war alfo nid)t fßon ftaubig, als

ber 3>garrcnrcft ba ßingelcgt würbe. Cr
bürfte alfo — er ift alfo geftem ßin*

gelegt worben.

(Dagobert unterfußte ben (Rcft. Cr
ftammte pon ber inhriminierten Sorte.

9Jun ftieg (Dagobert nom Scffcl, ftedte

ben bebaeßtfam nerpadten Stumpf in bie

(Dafßc, löfdjte bie übcrjäßligen üampen
wieber aus unb fußr bann, als bie 3ci>

getommen war, mit in bie Oper.

n.

©rumbaß ßatte bie gange 3>gQrtcn '

aßäre am näßften Xage fßon wieber

nergeßen. (Der pielbcfßäftigte ffabrif*

ßerr unb ©roßtaufmann ßatte waßrßaftig

an anbcrcs gu benten. Cr tarn auß
fpäter nißt wieber auf ße gurüd, weil

fiß lein (ünlaß bagu ergab, ©ang 311

Cnbc war ße aber boß noß nißt.

(Dagobert ßatte faft eine gange 2Boße
perftreidjen laßen, beoor er ßß wicber

in bem ffirumbaßfßen §aufe feßen ließ.

(Das letjtcmal war er am SRittwoß bort

gewefen, unb erft am barauffolgenben

(Dienstag abenb geigte er ßß wieber.

SrauBiolct empßng ißn im SRaudjgimmcr.

(Das (Diner war oorbei, unb gum ftaßee,

iO<
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bcn er mit if)t nehmen follte, rauchte fic

felbcr ganj gern eine 3igarcttc.

„3dj lomme Sfjncn ungelegen, gnäbigc

ifrau?" begann er bie Unterhaltung.

„Sie finb mir immer roiMommen, §ert

Dagobert,“ eru>ibertc [ie licbcnswürbig,

aber etwas betreten fcfjien fic bod), als

fte fid) auf ber Siaminban! 3uredjtfetjte.

„3dj meinte nur,“ fuhr er harmlos

fort, „weil i<h ia annehmen lonntc, ben

§cnn ©cmaljl nicht ju§aufe ju treffen."

„Mcrbtngs — Dienstag ift fein Silub»

tag; ba ift er nie flu §aufe. Defio an»

genehmer für mich, ©efcüfdjaft ju haben."

„Cs wäre aber bod) aud) möglich ge»

wefen, bah ©näbige fid) bereits mit anbet»

weitiger ©cfctlfchaft oerforgt hätten unb ich

oiellcidjt nur ftörcnb gewefen fein würbe."

„Sie ftören niemals, Sjerr Dagobert,"

oerfidjerte fic eifrig unb lenltc bann ab,

inbem fic ihn, um bem ©efprädjc eine

anberc SBcnbung ju geben, bei feiner

fdjwadjcn Seite padte unb ihn mit feiner

Deteftioleibenfdjaft ju neden begann.

„9lun? Sjabcn Sie ben rudjlofen

3igarrenmarber ttod) immer nidjt ent»

bedt?“ fragte fte mit fröhlichem Spott.

„Spotten Sie nicht ju früh, ©näbige!"
„9J!ein ©ott, ein paar Zigarren lönnen

leidjt wegfommen, ohne bah man erfährt,

wohin fic geraten finb. 3Han follte gar

nidjt forfdjen. Ülm nädjftcn liegt es, bcn

'Diener 3U beargwöhnen. Cr ift fidjerlid)

unfchulbig, aber wenn einmal ber 58er»

badjt gewedt ift — mein 3Jlann ift fehr

genau ! — ba lann ber amte Deufel leicht

um fein !8rot fommen."
„aßir werben uns ja gleich überjeugen,"

entgegnetc Dagobert unb brüdtc auf ben

eleftrifdjen Dafter.

Sfrau Üiolct erfchral über feine 5Bor»

eiligleit unb machte eine Bewegung, ihn

jurüdjuhalten, aber es war fd)on ju fpät.

3m nädjftcn 3lugenblid ftanb ber Diener

im Simmcr ber befehle gewärtig.

„Sie, lieber fftan,}," begann Dagobert,

„Sie werben fo gut fein, mir einen ffiater

3U holen, fo etwa in einer Stunbe."

„Seht wohl, gnäbiger §err!"

„§ier, lieber ffreunb, für 3hre aJtiitjc

eine feine 3igarrc!" Dagobert griff

babei nad) bem Siftdjcn.

„3ch bitte um SBeqeiljung
,

gnäbiger

§crr, ich rauche nidjt."

„3ldj, Unfinn, fjranj!" fagte Dagobert.

„3ct)t tun Sie nur Sljre 3igarrentafd)c

heraus; wir wollen fie einmal orbcntlidj

anfüHen." Unb er griff jetjt mit ber

ganzen §anb in bas ffiftdjen.

5ranj ladjtc mit bem ganjen ©cfidjt

über ben herablaffeubcn Sdjerj unb oer»

[icherte nod) einmal, bah « lei« 9?audjer fei.

„3ta, bann ift’s ja gut," bemcrlte Da»
gobert leutfelig, „bann werben wir uns
fdjon noch miteinanber oerredjnen. Sic

füllen besfjalb nicht ju furj lommen."
Der Diener oerbeugte fid) unb oetlieh

geräufdjlos bas 3imnter.

„Sie fehen, ©näbige," nahm barauf

Dagobert wicbcr bas 3Bort. „Cr ift es

nidjt gewefen."

9tun war es an ffrau Sßiolet, hell auf»

3utadjen.

„SBenn bas 3ljrc ganje fiunft ift, Da»
gobert, bann laffen Sic fid) nur ruhig

wieber bas flcljrgclb jurüdgeben! 3dj

fage ja nicht, bah er’s gewefen ift — er

ift es beftimmt nidjt gewefen — , aber

fclbft wenn er fid) fdjulbig gefühlt hätte,

glauben Sic wirfiidj, bah ei 3hncn *n

biefe plumpe ffaUe gegangen wäre?"
„SBer fagt 3ljnen benn, jfrau Siolct,

bah bas meine ganje fiunft ift? 3dj

wollte 3hncn nur oorbemonftricrcn, bah
er bc» Sdjulbigc nicht fein lann."

„ ÜJScil Sie ihm fofort alles glauben!

Sie finb naio, Dagobert."

„ffür mich mal es 9anj jwedlos, ihn

oorjulabcn. 3ch wollte nur oor 3fjncn

feine Chrcnrettung bewertftelligen. Cigent»

lidj recht überflüffigerweife. Denn auch

Sie finb oon feiner Unfdjulb überzeugt,

unb bamit tonnten wir ja bie Sadje als

abgcfchloffen betrachten."

„Dagobert, Sic wiffen mehr, als Sic

fagen wollen."

„3dj will alles fagen, wenn es Sic

intereffiert, meine ©näbige."

„Cs intereffiert mich fcljr."

„SBäre cs nidjt beffer, überhaupt nichts

mehr baoon ju reben?"

„3a, warum follte bas nun beffer fein,

Dagobert ?"

„3ch badjtc nur — ich weih nämlich

altes."

„Um fo beffer ! Soffen Sic hören, was
Sic Ijerausgcbradjt haben."

„Cs ift ja möglich, baff idj im cin3clncn
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irre, bann merben Sic in ber Sage [ein,

mid) ju lorrigicrcn."

„3cf)?!" Sie fal) if>n grog an.

„Sie, meine ©näbige. Gs ift ja aud)

möglich, bag id) mid) [djtocr blamiere —
id) glaube es nid)t, aber möglich märe

cs immerhin. Sie muffen bcrüdfidjligett,

bag ich ausfcfjlicjjlid) auf meine Storn--

bination angemiefen mar unb es ganj

felbftoerftänblid) ocrfd)mät)t höbe, Stpre

Xienerfdjaft ausjuhordfen."

„Seine fo lange (Einleitung, Dagobert;

3ur Sache, menn ich bitten barf."

,,©ut, ich beefc meine Sorten auf. Sie

erinnern fid), meine ©näbigftc, bag id)

am Icfcten EDtittmod) 31cm erftcnmal non

ben Abgängen erfuhr, fjflnf 'JJiinutcn

fpätcr hotte ich bie genaue Eßerfonen*

befd)teibung —

"

„iHiie haben Sie benn bas angefangen?"

„Xie genaue EfJerfonenbefchreibung bes

— bes [Rauchers. 3d) benlc, mir bleiben

bei biefer 5Bc3cid)nung unb oermciben

ben obiofen Etlusbrucf Xieb ober aud) nur

3igarrenbieb. 'Sie 3igarren [mb ja tat--

fäd)lich nicht gcftohlcn, fonbern nur gc=

raucht morben, ohne bag ber §ausherr
baoon muhte. Xet [Raucher ift alfo ein

l)od)gcroad)fcncr junger [Dtann, einen guten

Sopf größer als id), mit einem moi)t=

gepflegten fchmarjen EBart unb prad)t=

»ollen 3ähnen."
„EtBoljcr miffen Sic bas?"

„3 cf) merbc 3l)ncn alles fagen, ©nä=
bigfte. übrigens hoffe id), bie ERicfjtigleit

ber oon mir gelieferten Eßerfonenbcfd)rei=

bung heute nod) ctlatant beftätigt 3U

[eben. 3<h rechne nämlich barauf, bah
ber oortrefflidjc junge [Dtann binnen

fur3cm uns bie Gl)rc feiner ©cfeUfchaft

gemähren roirb. 3d) habe auch fd)on bas

Siftd)cn mit feiner üieblingsfortc 3ured)t

gerüdt."

Xa tat fich bie Xür auf, unb ber

Wiener trat mit ber [Dtclbung ein, bah
ber StBagcn für ben gnäbigen §crrn bc--

ftcHt fei unb pünftlidj 3ur fcftgefctjtcn

3cit oorfahren merbc. Xann ridjtetc er

an bie Hausfrau bie (frage, ob es ihm
nun erlaubt fei, 3U „gehen". Xie (Sr*

laubnis mürbe erteilt, unb er 30g fid)

bann mit einer benoten Herbcugung unb
einem banfenben „Süjj b’ hanb!" micbcr

3urüd.

„3rrait3 ift nämlid) ein Xhcatcrnarr,"

erläuterte ffeau '-Biolct. „Ginmal in ber

2Bod)e muh er ins Xhcatcr gehen, unb
ba gebe ich >hm am liebften ben Xienstag

abenb frei, mo mein EDtann ohnebics nicht

3U häufe ift, er alfo am leid)teftcn cnt=

bchrt merben (ann."

„Etld) fooo !" ermiberte Xagobert nach=

benflid). „[(tun, bas ift ja gan3 in ber

Drbnung."

„Saffen Sie fid) aber baburcf) nur nicht

ablenlen, lieber Xagobert," fuhr ffrau

EBiolet fort. „Sie finb mir bie ?luf=

tlärung fdjulbig, roic Sie 311 jener 'Ber*

foneubcfchrcibung gelangt finb."

„3ch hatte am EDtittmod), als Sic unb
3hr §err ©cmahl fid) 3urüct3ogcn, um
fid) fürs Xheater fertig 3U machen, einige

EDtinuten 3eit 3ur Unterfuchung. Xic
Sadje märe vielleicht fchmierig gemorben,

menn ich am Schauplatj ber Xat feine

Spuren gefunben hätte."

„Unb Sie haben mcldjc gefunben?"

„3a. 3n ber Spalte bes Spieltifdjes

ein $aar unb hier oben am Samin einen

3igarTcnrcft."

„Xic fonnten aber fdjon lange l)>er

unb bort liegen!"

„3ch hatte meine guten ©rünbe, an*

3unchtncn, bag es roirflid) eorpora de-

licti unb erft am Xage oorher borthin

gelangt feien. 3d) habe bann bei mir

3U häufe bie beiben ©egenftänbe genau,

bas haar fogar mifroffopifch untcrfudjt."

„Unb bas [Rcfultat?"

„Gin ooHfommen beftiebigenbes. Xas
haar mies auf einen Xätcr mit fd)öncm

fd)mar3en 33art. Diaturcdjtcs Sd)mar3,

leine Spur oon fünftlichem Jarbftoff —
alfo ein alter [Dtann ift unfer Taucher

nid)t. 3d) fann fogar fagen, bah cs ein

junger [Dtann ift. Xenn bas haar mar
meid), bieg* unb fdjmicgfam. 9tid)t ge*

rabc erftcr Sflaunt, aber bod) nod) immer
3art. Gs hätte berber, borftiger fein

müffen, menn ba oorher fd)on jahrelang

ein 5Rafiermef)cr gcmaltet hätte. Xcr
junge [Dtann hält auch ctmas auf feinen

[Bart, beim unter bem [Dtifroffop mies

bas haar eine Spur oon [Brillantine auf.

Xas ift ein gan3 harmlofcs fosmetifd)cs

[Dtittcl, aber ein menig eitel muj| man
bod) fein, um es an3umenben. Xa Sic

ben Xätcr fennen, ©näbigftc, merben Sic
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ja beurteilen föttnen, ob meine 9lnnaf)tnc

eine richtige ober irrige ijt."

„3d) glaube, baß Sie fiel) ba in eine

jtie 3bec oerrannt haben."

„Stöglid); aber bas ift ja nid)t non
'Belang, ©ef)cn mir weiter. §ier oben

am Saminfims lag ber 3’gorrcnreft."

„3u welchen Schlüffen führte Sie ber?"

„Gs mar mir junädjft angenehm, feft*

fteHen ju lönnen, baß bic Sorte ftimmte.

Xie weiteren Schlüffe ergaben fid) von

felbft. (Erlauben Sic jefit, bafj id) nod)

einmal auf 3l)ren Wiener juriidlomme.

3d) erwähne ba etwas beinahe junt Schluß,

wooon id) ausgegangen bin unb womit
id) eigentlich angefangen höbe. iJtidjt

ohne ©runb hotte ich if)n jeßt herein^

jitiert. Sic foHten fid) ihn noch einmal

anfehen. Süfo ber Stenfcf) ift blonb, unb

fein ©cfidjt ift, wie fid) bas für einen

orbentlidjcn Wiener gehört, ber auch bei

Xifd) feroiert, glatt rafiert. Gr hat ferner,

wie es fid) eigentlich für einen orbent»

liehen Xiencr nid)t gehört unb wie Sie

fid) überjeugen lonntcn, als er uns fo

freuttblich angrinfte, red)t fd>abtjafte 3öhne.

Gnblich tonnten Sie fchen, baß feine

Statur eine ziemlich Heine ift. Gr ift

nod) etwas Heiner als ich, unb wir hoben
bod) feftgcfteUt, baß ber unbetannte jätet
einen fdjwarjen Bart trägt, fehr gute

3ät)nc hot unb einen Sopf größer ift als

id)."

„Xas hoben wir burchaus noch nid)t

feftgcftcllt!"

„Xamt wollen wir cs gleich beforgen.

Xie Spiße ber 3igorrc war nicf)t mit

einem Steifer abgefchnitten, fonbern prompt
unb glatt abgebiffen worben. Xaju ge=

hören gute 3ähnc - Xarüber wären wir

alfo im Haren. 9lun muß noch feine

ungcwöhnlidjc Sörpcrlängc bewiefen wer=

ben. 9lid)ts einfacher als bas. 9tepro=

bujicren wir einmal bic Situation, meine
©näbige —, eigentlich gar nicht nötig.

Xenn fie ift fdjon bcrgcfteW. Sie auf

3f)rcm beoorjugten Blaßc — , id) in re=

fpcttooller Gntfcrnung, aber bod) gerabe

noch n°he genug für unfere Sonoerfation,

3l)ncn gcgcnüberftchenb, an ben Samin
gelehnt. Xie Susficfjt, bic id) ba beinahe

aus ber 'Bogelperfpeftioe genieße, ift eine

entjüdenbe. Sic braud)Cit nid)t ju brohen,

ffrau 'Biolct — , eine entjiidenbe. Sud)

id) würbe ohne befonberen ©runb meinen
glücHidjen 'Beobachtcrpoftcn nicht oerlaffen.

'Jßenn ich ober eine 3igarre wegjulegcn

hätte, fo müßte id) mich jum 9taud)tifd)c

begeben, auf bem bie Sfdjenbccher ftehen.

Xenn id) lönntc nicht auf ben Sims
hinauflangen, mir wäre er ju hoch ! 2>«

hätte ich nun bie fJerfonenbefchrcibung

begrünbet. Stimmt fie, meine ©näbigfte?"

„Sie ftimmt," gab ffrau Biolct lad)enb

ju. ,,3d) madjc 3l)ncn mein Sompli*

ment
,

§err Xagobert. Sie finb ein

fürchterlicher Stcnfd), unb ich f®he fdjon,

es wirb bod) am befien fein, wenn ich

fetber gleich ein untfaffenbes ©eftänbnis

ablege, fonft glauben Sie am Gilbe nod)

©ott weih was!"
„Seine ©eftänbniffe ! 3d) lehne fie ab.

©eftänbniffc lönnen — ich fpredje natür=

lieh ganj alabemifd) — lönnen aud) falfd)

fein. Gs finb auf ©runb oon falfdjcn

©eftänbniffen fchon 3uftijmorbe oerübt

worben, unb nichts oermag mich '«ehr

aufjuregen, als ber ©cbanlc an einen

3uftijmorb. 3ubcm — id) brauche bas

©eftänbnis nidjt; es lann mir nichts mehr
nütjen, 3ch bin hier nur Untcrfud)ungs=

richter unb höbe lein Urteil ju fdjöpfcn.

Steine Aufgabe war, ben Xatbeftanb auf*

jullären unb bie Xäterfchaft ju erweifen.

Ob bann bei ber Sd)lufjoerhanblung ge=

ftanben ober geleugnet wirb, bas geljt

mich nidjts an."

,,©ut, alfo hören wir weiter!"

,,3cf) mußte alfo weiter lombinieren.

Xet hochgcwadjfene junge Stann mit bem
fehönen Bart unb ben guten 3öhn<!,t h°t

feine 3tgotte hi« in 3hter ©egenwart
geraucht unb 3ljnen babei ©cfenfdjaft

gcleiftct. Gr hot mit 3l)nen geplaubert,

wie ich iefet mit 3t)nen plau'bctc. Gin
befonbercs Geheimnis lonntc nidjt ba=

hinter fteden."

„©ott fei Xanl, bah Sie mir bas

wenigftens nidjt jutraucn, Xagobert!"

„Sonnte nicht baljinter fteden. 2Bir

lenncn uns nun fchon lange genug —
Sie hob eine Hugc fjrau. Sie wiffen,

was auf bem Spiele fteht, unb Sic madjen
leine Xummheitcn."

,,3d) bante für basehrcnbc'Bertraucn!"

„Stein Bcrtraucn ift aud) fclfenfcft,

nidjt minber mein Sefpett. 9lber es

ift nicht nur bas. 3d) Ijobc offene
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Slugen unb gute Dljren. 3cf) fclbft hätte

irgenbeinmal etwas bemetfen, ober irgenb*

ein ©crebc hätte auch 3't mit bringen

rnüffen. Stifts oon atlebem. Sie hoben

ba einen Scjud) empfangen, bet weiter

nicht auffallen tonnte, fonft märe er fdfjon

aufgefallen. SBarum fiel et nicht auf?

SBeil Sie if)n oft empfangen. ©s muhte

affo ein ganj harntlofer 23cfud) fein, ©in
Umftanb tonnte allerbings ftutjig machen.

Slus ben hingeworfenen Stufjerungen 3f)tes

SJlannes tonnte id) mit fo ungefähr heraus*

nehmen, bajj bic 3<garren gewöhnlich am
Dienstag abenb ocrfdjwanbcn, ju ber 3cit

alfo, wo er im Klub war. SBas ich nicht

muhte, was Sie aber angaben, ift, baß

am Dienstag 3f)r Wiener bas Theater

ju befugen pflegt."

„^öffentlich 3iel)en Sie aus biefem

Umftanb nicht auch 3f)re Schlüffe!"

„3d) bente nicht btan. Datfadje fdjeint

mir, bah ber junge ÜJlann jiemlid) häufig

im Sjaufe oorfpridjt, bah er aber gerabe

am Dienstag etwas länger oerweilt unb
bic Hausfrau unterhält."

„Das ift richtig, aber id) fann per»

fidjem, bah bic Unterhaltungen ganj hatm*

lofer Statur finb."

„'Daran habe ich niemals gejwcifelt, ju=

mal ber junge SJiann— wie foll id) fagen?— ein wenig unter 3f)rem Stanbe ift."

„SBie haben Sie bas nun wieber heraus*

gebracht, Dagobert?"

„Gs ertlärt fid) oon felbft, gnäbige

ffrau. ffreunb ©rumbad) hat nicht eine

ober jwei 3igartcn oermißt, fonbem gleid)

fedjs ober fieben. Sic erinnern fid) ;
nad)

feiner Slngabe hatten aus ber oberften

Sd)id)t am Sage oorf)cr jwei 3i8arten

gefehlt. Die hat ©rumbad) {ebenfalls

felbcr hcrausgenommen unb fid) babei

halb umoiKfürlid) bas SBilb eingeprägt,

bas bas Snncre bcs fiiftdjcns barbot.

©inen Dag fpäter fcfjien es ihm, als

fehlten acht ober neun Stüd. Sllfo Slb*

gang oon fedjs ober fieben Stüd. SJlan

raudjt aber nid)t fedjs ober heben fdjwcrc

3igarrcn wäljrenb eines SUauberftünbdjcns

mit ber Hausfrau, man raudjtciite, wcnn’s

hodj fommt 3wci. Der Vorgang mar nun
ber, baf) bic §ausfrau ben jungen ÜUtann

beim Slbfdjieb ermutigt hat, fid) noch

einige 3igarreit einjufteden."

,,'iluch bas ift ridjtig. Slbcr baraus folgt

bo<h noch nicht, bah id) mich, wie Sie

fid) ausjubrüden belieben, unter meinem
Stanbe unterhalten hätte."

„3<h bitte um SScrjeifjung , meine

©näbigfte. ©inem gefcllfchaftlich ooH*

wertigen 23cfud) empfiehlt bie Hausfrau
oietleicht, fid) auf ben 2ßcg eine 3igarre

mitjunehmen — , eine! '-Natürlich ohne
^Betonung, ©ine $anbooll ju geben ober

— ju nehmen, bas beutei fdjon auf
einen gewiffen gcfcHfd)aftlid)cn Slbftanb."

„Sic finb mirllid) ber reine firiminal*

fommiffar, Dagobert!“

„Stuf einen Slbftanb unb boch auch auf

eine gewiffe Sympathie."

,,©s ift auch ein ganj netter, liebens»

würbiger junger 3Jlann. .fjaben Sie fonft

noch etwas herausgebradjt ?"

„O, nod) eine ganje SJlaffc! 3ch
legte mir bie ffrage oor : SBas fann bas

für ein junger SRann fein, ber fo oft,

oietleicht täglich, ins §aus fommt, ohne

bah es irgenbwie auffiete? Die Slntwort

barauf war nicht fdjwer. Gs tonnte nur
ein '.Beamter aus bem SBureau 3l)res

SRannes fein, wohl einer, ber bie Sluf«

gäbe hat, jeben Dag am Slbenb bem ©hef
bie Saffafchlüffel ober ben Dagesrapport

ju übetbrittgen."

„Gr bringt allerbings nach ©efdjäfts*

fchluh bie tägliche Slbrcdjnung nach §aus.
SJtein SJiann hat fid) bas fo eingerichtet."

„SBoran er fehr rcdjt getan hat. Das
weiß ich übrigens nun aud). Denn ich

war injwifchcn bei 3ljrcm Dircftor."

„Slcin, was Sie nicht alles treiben,

wenn Sie eine Spur oerfolgen!"

„3Jian fängt entweber nicht an, meine

©näbigfte, ober man fängt an, bann aber

muh man aud) bis ans Gnbe gehen, fonft

hätte cs leinen Sinn."

„Unb was haben Sie bei bem Dircftor

ausgeridjtet ?"

„ Silles, was ich wiinfd)cn fonntc."

„fiaffen Sie hören, Dagobert!"

,,3d) fagte ihm, bah id) gefommen fei,

einen jungen SJlann ju protegieren —

,

er foüc mid) nur bem ©hef nicht oer=

raten. Der Dircftor lächelte. Gr wiffc

ganj gut, bah, wenn id) oom ©hef etwas

wolle, es oon oomherein bewilligt fei.

SBoljl möglich, gab ich 3«» es wäre mir

aber lieber, ihn nid)t bireft um ben

fjreunbfdjaftsbicnft 3« bitten. Der Dircftor

iO<
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begriff ober tat, als begriffe er, unb (teilte

fid) mir jur SPerfügung."

,Um was banbeit es fid)?* fragte er.

.Sie Ijaben ba einen jungen 3Hann int

fiontor/ erwiberte id), — ,na, wie beißt

er bod) nur? 3d) habe fo ein feßeuß»

lidjes fftamcnsgebädffnis ! lut übrigens

nichts; werbe fößon brauflomnten. Üllfo

ein auffallenb grober junger 2Jlann mit

liebenswürbigen Sanieren 1 — fonft hätte

er 3bnen nicht gefallen, meine ®nä=
bigftc — , ,mit einem fehönen feßwarjen

“Bart unb guten gähnen. Ülbenbs bringt

er gewöhnlich bem (£hc T
— ‘

,9lch, bas ift ja unfer Sefretär Sommer!*
unterbrach mich ber DircHor.

.Sommer, natürlich Sommer! Daß
mir ber Ulamc entfallen lonnte! Sehen
Sie, lieber Direftor, Sommer ift ja ein

ganj begabter Sßenfd), aber er ift in ber

Äanjffei, bei ber Sorrefponbenj nicht am
richtigen ffSlatje. Gs fehlt bie lebte ©c=
nauigfeit unb Gxattßeit bei ber Ülrbcit.

dagegen müßte et ftd) oortrefflich oerwen»

ben laffen für ben 3Jcrfet)r mit ben Bar»

teien. 3d) weiß, baß Sie fchon geraume

3eit nad) einer geeigneten Berfönlidffcit

fuchen pr Scitung ber '-Berfaufsfiliale in

©ra^. SPcirc bas nichts für Sommer?*
Der Direftor fcfjlug fid) mit ber §anb

auf bie Stirne.

.Donnerwetter, bas ift eine 3bce! Da
fueffen wir uns bie 'ilugen aus bem Stopfe

unb haben ben äfiann in nächftcr SAaßc

!

Diatürlid) ift Sommer wie gefdjaffen ba=

für! Sic üben ba nicht 'Broteftion an

ihm, fonbem erweifen uns einen Dienft

mit 3hrem Borfdffag. Gr geht nad)

©taj. Die Sadjc ift abgemacht.“

„Sic fcljen, meine ©näbigfte, ich war
glüdlid) genug, ein wenig Borfeßung

fpielen 3U lönnen."

„Bber, Dagobert, wie tonnten Sie bie

Behauptung risfieren , baß ber junge

SRcnfcß nicht fürs Bureau tauge?"

„Da war nichts risfiert babei. 3ch

ocrließ mid) auf mein bißchen ffßfjjchologie.

Der ridffige Bureaumcitfd) ift immer mehr
ober minbet — bis ju einem gewiffen

©rabe 'Bebaut. Gr wirb es burcf) feine

2Jc[cf)äftigung, bie unausgefetffe minutiöfc

©enauigteit erforbert. Gin iPcbant ift

unfer fjreunb nicht. Der richtige Bureau»

menfeh beißt bie Spißcn ber 3igarren

niefff mit ben 3ühnen herunter, fonbem
er fchneibet fic fäuberlidj ab mit bem
fjebermeffer ober mit einer befonberen

SDJafdffnerie, bie er fießet bei fid) trägt,

wenn er 3igarrenraudjer ift. Unb nod)

etwas tut ber ridffige Bureauntenfd) nidjt.

Gr legt 3'8arrenftummcl nidjt auf SJiar»

morfamine. Gr bemüht fid) oielmcßr jum
Bfdjenbecßer unb beponiert ben 9?eft bort,

immer beftrebt, barauf ju achten, baß
nidjt etwas oon ber Bfcßc baneben gehe.

Unfer forglofer junger ffreunb, ber cs

mit einem 3>garrcnftummel nicht fo ge»

nau nimmt, wirb cs waßrfdjeinlich aud)

mit ber Burcauarbeit nicht gar ju genau
nehmen. Gr hat’s nicht in ftch!"

„Unb baraus haben Sie bann gleich

gefdjloffen, baß er ber ridffige Utann für

ben ‘‘Barteicnocrfehr ift?"

„9Jidff nur baraus, fonbem aud) aus
ber Beoorjugung, bie Sic ihm haben ju»

teil werben laffen, meine ©näbigfte. Gr
muß ein feßt angenehmes SKunbwerf
haben, wirb woßl auch ein Heiner Schwere»

nöter fein. Das alles ift ganj oortreff»

lieh, wenn man mit ber fiunbfdjaft in

perfönlid)e '.Berührung ju treten hat."

„Gines müffen Sie mir nod) aufflären,

Dagobert. Sie hoben fid) bemüht, ben

jungen SJlann wegpbringen , weil Sic

um meine Dugcnb beforgt waren?"
„9lber, jjrau Biolct ! Sic wiffen bod),

welches Bertraucn ich in Sic fetje! Da
id) aber wußte, baß bie abgängigen 3 '*

garren burch 3ßre$jänbe gegangen waren
unb Sie baraus 3l)tem HJtanne gegen»

über ein ©eßeimnis machten, mußte ber

Baudjer notmenbigerweife ocrfdjwinben.

Das mußte fein!"

„Gin ©eßeimnis ! Da ftedt ja bie

Ungefcßidlidffcit oon mit. 3cß hatte cs

meinem UJlanne nidjt gleich gefagt ;
hatte

nicht baran gebacht, unb als er bann eine

Affäre baraus tnadffe, ba wäre es fo

merlwürbig herausgclommen. Gs wäre

mir peinlich gewefen."

„©erabe fo habe id) es aufgefaßt,

gnäbige fjrau . . . (für mid) bürfte übri»

gens ber 2Bagen oorgefahren fein. Sollte

ber junge Sfflann nod) lommen, ftd) ju

oerabfdffcben, bann bieten Sie iljm jur

?lbwcd)flung eine 3*garre oon einer an»

bereu Sorte an, unb bann wirb biefe

widffige Bffärc für aHe 3cit crlebigt fein."

38Sleltiagen A Älafings ’äJlonatsljcftc. XXI, Safjrg. 19061907. I. ©b.



neues 6$aufpietQaus unb Biojartfaal in Berlin = Scf)üneberg. (Erbaut oon Sosroau A Änauer in Berlin

55)ie Berliner Binnen. Bon $aul Dsfar Rödler.

Meutfdjes Xtjeater unb Sammerjpietc. — Meues Sdjaufpieltjaus (Sßatcfpeares Sturm
unb Mrcocrs Sjod)3eitsfadd). — Somifdjc Oper (Mutt) St. Bertis, Carmen). — Stefjing-

ttjeatcr (Subcrmanns Mtumcnboot). — Sgl. Sd)aufpiclt)aus (Mcnncrs SDterltn, Gdjönthans
Slein-Morrit, Sfjatefpeares fiamlet). — Mcues Xtjeater (§erjogs Gonbottieri). — fiuft-

fpidtjaus (Sabdburg » Sfowronnefs Jjuiarenfieber).

ie uorige 9Binterfpid3cit tjat ber Gdjau- unbramatifdje unb bodj fofdtfampadcnbc
fpiclerwelt, ber Sritif unb einem flctncn fjiftorifdje Xtagöbic3)

§äuflein XRcaterbcfudjcr Merlins eine große
tünfttcrifdje Offenbarung gebracht: in bem
(Baftfpiet bes fKostauer Siinftlcrifcßen

Xfjeatcrs.

Merlin mar ftfjon fo ftotj geworben auf
feinen ÜJtax SReinijarbt, ben Suliffensauber-
iünftter bes Sommcrnaditstraums; cs fühlte

fic^ [eit turjem aller SBelt uoran in ber
Meremigung bidjterifdjer

Mcrticfung mit ben bentbar
prädjtigftcn Mütjnenbitbcrn;
es pries benMettern unb Ma=
[cn aus ber Mrooinj in

fcf)tnunje(nbem Gelbftbetja-

gen bas großartige, unocr-
gteidjtidje 3u[ammcn[pid in

ein paar Sjcnen, bic im
Xieutfcfjen, im fieffing- unb
im Steinen Xßeater 311 fetjen

waren.
Unb nun mar bics mit

einem Silage gar nichts
metjr. Xiiefe URostaucr brad)-

ten niefjt ein Xrio, ein Ouin-
tett, ein Sextett oon Sammeri
fpiclcm : fic brachten ein fini

fomfdjes Ordjcftcr oon runb
tjunbert (Jnftnimentcn, beren
jebcs mit einem gan3cn Sünft-
icr befetjt mar.
3)ie bis 3um Mucßbrama

ffräutein ©rete Berger
im „aBintermärcfcen*'.

3«t Scobor SroannO'
roitfd), bie bis xur 'Jioocttiftif unbrama-
tifd)cn mobernen Sdjaufpiete aus bem rin-

genben Sulturteben Sjalbafiens, bie trog
ber fremben Spradje unb ber ftiHen fjanb-
lang ber atemlos bafitjenben SBicnge an
Sjerj unb Mieren gingen, — fie mürben
in Jo ftaffifd)cr Moucnbung ber 'Utcnfdjen-

barftettung, ber Mhetorif unb bes gefamten
äußeren Mciroerts oon biefen

gejtcrn nod) unbetannten
MJosfowitcm ben Mcrtincm
oorgefüßrt, baß fctbft bie fno-

biftifdjftcn unter itjnen ancr-

fennen mußten: jene bcfißcn,

roas bei uns erft ,311m befebei-

benen Teil im SBerbcn ift.

Xas Mitb 00m Sommer-
fpiel unb 00m Sinfonie-

ordjefter roirb bleiben. Mer
ftnbige SBtax Mcinßarbt [elbft

tjat es feftgenagclt. geinfte,

intimfte Sunft fann nad)

feiner ttJteinung in Merlin

nur bas 3“f“"i'’'enfpicl

oon einigen wenigen crlcfe-

nen XarfteHcrn, etwa ben

beften feines Meutfien Thea-
ters, bieten. So befdjränlt er

fid) barauf, an „Sammcrfpid-
abenben" in bem benadjbar-

ten, 311 einem intimen Saat-
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ttjeatercfjen umgebauten Xanjfalott Emberg
bte [tiluotle Sjarmonie [einet paar «irtuofen
bettmnbcnt ju laffen. 3« einem fo gcmaltigen
«unfttörper aber, tote bem bet ruffijdjen

ajleiftcrfpieler, reichen bie Sräfte bet «criinet
nod) lartflc nicht aus.

T)ie Slnertennung, bie ben ffremben ge*

jollt toorben ift, äußerte fid) nid)t in bem
bei anbetn exotifegen Erfolgen üblichen lät>

menben ©eneralanjeigerton. SJJein, es Ing
bei aller IBärme unb Ergriffenheit eine ge«

toiffe «c[d)ämung barin. Unb in jenen ffrui)=

lingstoochcn, furj oor bem «ebraus bet
«üijiicnfpieljeit, toarb bas unbantbare ÜBort
oom «cingarbtismus geprägt.

«ie Sontmerfcgmüle oon 1906 liegt 3toi»

fdjen I)eut unb bem großen tünftleriftgen

Erlebnis itt bem f)errn «onn abgepadjteten
«erliner Igcatcr. Unb es ergibt fid), baß
ber Sturm, ber ba oom
fernen Offen ger über
bas «erlittet Igeater«
leben ()ereinbraufcn rooll«

tc, nur ein paar Eitelfei»

ten aefnidt, nur ein paar
Soffnungett jerftreut t)at.

«er übrige (schaben, beit

aQguI)ot)c tünftlerifcge

«ttfprücgc etroa hätten

anftiften tönnen, ift 3um
Segen ber Igeaterfaffen
in ben Sunbstagcn toie«

ber repariert roorben.
«tie große Waffe ber «er-
liner Scgauluftigen f)at

bie ruffifdjen SUleiftcr»

fpiele oergeffen, unb an
ber Stätte, an ber fid)

bamals bie fiunft bes
bolben Scheins in einer

«oUettbung offenbart tjat,

mie in «aqreutg, auf
bem fd)tDcftcrlid)cn ©e=
biet bes SDlufitbramas,

nur unter ben aOergün«
ftigften Umftänbcn, an
jener für uns gctociljtcn Stätte probujiert
fief) heute ülbenb für Slbcnb fferbinanb «onn
mit [einer ffrau 'JJiaria in bem plumpen
Sjintertreppenftiid bes ,SgerlodSolmes‘, bas
er fid) aus ben Hugen Salonbeteltionooellcn
ber Eonon «oqlc = Steige 3urcd)tge3immert
hat. «crfclbe Igeaterbirettor ^erbittanb
«onn, ben fein lünftlerifcgcs ©erotffen beim
©aftfpiel ber «losforoiter nidjt in bas legte

«iaufolocg feines «erliner Theaters getrieben

tjat, ber oielmcgr im ffrad unb in unfcgulbs«
uoD meißer SBcftc bem «ronprinjenpaar in

ber flugs hergcricgtetcnSoflogc bie Honneurs
madjtc. Vlls ber «ixeroirt bes Kaufes.

Tic Hoffnung bes «erliner «iiljnenlebens

ift 'II!ax Stcingarbt geblieben. Ettt SBccgfcl

auf längere Siegt. Tic erfte lat nach beit

Serien, bie Einübung bes .2Bintcrmärcf)cns‘,

hat nidjts anberes gejeigt, als toas jeber

«efudjer feines ,Sommcrnad)tstraunis‘ unb
feines .Kaufmanns oon «enebig' billig er»

roarten burfte. Ulan arbeitet im Teutfdjen
Theater nach mie oor auf Stimmung, Sttm«
mung, Stimmung, auf «clcucgtungsmir»
fangen, auf gübfege «iiljncnbilber, auf gut
fließeitbc«emcgung ber ©nippen, auf intimen
Slüfterreij ber üicbcsf,jenen unb auf Iräftige

somit ber SRüpel. Sßlan geniert fiel) ein

bißchen, feftjuftellen , baß ber große «tibli»

fttmscrfolg Sdjilbfrauts als ©nuner vluto»

liftts and) für bie Sritif bas einjia 9!enncns»
toertc ber ,3Bintermärd)cn'»9fafftiqruitfl toar.

Stau Sorma (als «ammerjpiclerin tn 3b»
jens ©efpenftern eine jtoar nicht große, aber
höd)ft intcrcffantc [frau Älmmg) gab bie

fjermionc. 9Bas mir bei Steingarbt au fetjen

betommen, ift mehr, ift befferes als 3J!ei=

ningerci, es ift oicl mehr, otcl befferes als

«eerbom «ree ben Bonbonern tn feinen

Sgafefpeare»[feerien bietet. Es ift eben guter

SKeingarbtismus. Unb
alles, mos am «ein«
harbtismus oon oom«
herein fthlcc&t gemefen
ift, bas (ft fd)lecht ge»

blieben, trogbem bas
große ruffifdjc «orbilb
bie tlugen Zünftler unb
SRegiffcure bes Teutfdjen
Ihcaters boch nicht nur
befdjämt, fottbem aud)

belehrt hoben müßte.
Dlod) immer nämlich —
tönnen bie roenigften ber
9?cinl)arbt[d)en Künftler

«erfe [predjen. Einzelne
— tönnen überhaupt nicht

fpredjen. .«einer aber hat
bie Sommermonbe baju
benugt, um and) nur bie

primttioften Siegeln ber
9Uemtcdjnit ju erlernen.

3a es |cgcint faft, als

ob ein 3u'>9<tt s ober

Sprachfehler ober ein

ftarter Ttalcft bie «or«
bebingung bilbete, um

am Tcutfegcn Theater in tragenben SRoUctt

herausgcfteUt ju merbett. 91od) immer lifpelt

uttb gurgelt Jijerr «loiffi (Osroalb in ben ,©e«

fpeuftern’), ber Dlann bes intereffanten Stod«
fchttupfens, [eine «rofa unb gebunbene Hebe
[o unatuftifd), baß er auf ber achten «ar=
fettreihe taum ju oerftegen ift. Er [pricht um
fo lebhafter mit ben ffjänben. Talent beftgt er

fraglos. Slbcr oorläufia ift er ein «ilettnnt,

benn er tann auf ber «ühne toeber fprcchett

nod) [teßen nod) gegen. itond)alance tann
aud) im ficbctt ctroas Sdjönes, «nmutenbes
feitt. Slber matt muß immer bie Entpfittbung
babei gaben: ber «!ann beherrfegt bte [for-

men. 3)!an barf um Simmels millcn uiegt

auf Schritt unb «ritt gerausmerten, baß
igitt bie «inberftube überhaupt noeg fehlt.

3n «eingarbts «agnen fuegte auch ffllfreb

Salm 3tt roanbeln, ber Beiter bes fegmuden
unb prattifegen unb gern begrüßten 'Jleuett

Scgaufpielhaufcs, bas bie riigrigeSltcgitettcn«

IRubolf cdjilbfraut als Butolilu»
im .aBintermärcften“.

138
*
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firnta ®oswau &
Knauer innerhalb
eines Zeitraums uon
noch md)t neun Ule:
naten fti nnb fertig

an ben Stotlcnborf-

plat} bingeftellt lwt.

3I)ale[peare war ge-

vabe wicber mal ent-

beeft worben. SBeitn ber

,Sommernachtstraum'
jmei 3abtc lang
nahe Käufer niadjt, (b

toirb and) noch bei

,Sturm' Rieben, Sficr

wie bort 2uftgeiftcr=

fpicl, UI!onbfd)ctufput,

Siiebesibijll unbSRüpcl-
flelrädjflc. Slbcr cs ift

ein großer Unterfdjicb

flwifchcit ben beibeu
®iihncntatcn. Iiott

ein biihnenwirffames,

fdion immer gern ge«

jehenes Stüd mit bet

immer gern gehörten
SBlufif äücnbelsfohns
— hier bas Sticftmb
ber bramatifd)en SDiufe

Shafefpeares. $er bramati|d)cn, betone

id), beim id) will mir nicht mit all ben
wtlbtnähnigcn Shafefpearcforfchern in bic

Sjaare geraten, feie ben Sturm mit 5«fi*
noteii berausflugebeti gewohnt finb. (Es finb

ihrer flu oiclc. Sic weifen immer uiiebci

baraut hin, baß ber gtofje SBritc im 'Bro-

fpero fid) fclbft, ben uom 'Jieidj ber ®f)an-

tafie Slbfdjieb nehmenben SBeltmiibcn , auf
bic Bretter geftellt hat , im üuftgeift Stricl

bie feiner mtibgeworbenen Sd)öptert)anb
entfdjwcbcttbe fiidjtgeftalt feiner 'JJiufe, unb

Srftc Xctoratton aus Sbattlpearcs .Sturm" im 9lenctt SdjauipicUjauie.

fic erwarten, baß ber Iheatcrbcfuther bies

pietätvoll wtirbige, bah er meberfnie unb
aitbcte. ÜBoju er aber gar nidjt verpflid)tct

ift. So wunocrvoH poetifd) ein,reine Silber
im Sturm finb, fo finnig viele uBenbungen,
fo geiftreid) manch ntpftifche Sejiehung, fo

blaut gcfdjliffcn manch tiefes Center* unb
3>id)tcrmort : ber .Sturm' ift ein herfllid)

fdjlcdjtes Ihealcrftnd, unb matt verlangt

ganfl llnmöglid)cs, wenn man bas 'jlkrt fit

einer alle9Bunfd)c befriebigcnbenSlufführung
3u fcljn verlangt, freilich: beffer burfte fic

immerhin fein als bic,

womit bas 9!euc Schau-
fpielhaus feine neuen,

prächtigen tietoratio-

nen vorftelltc (matt

immtelt, fic haben vier-

fliataufenb SUtarf ge-

toftet) unb fein neues
'Bcrfonal. 'Bon ben in

'Berlin amtoch uitbc-

tannten larfteHern
unb ‘TarfteUcriniien

ragte feines über bas
HJltttelmah einer leib-

lichen 'Brovinflbühnc.

'Bon ben Scfanntcn

Jah man nicht allflu

'Borteilhaftcs : bcn'Bro-

fpero bcs Ülbolf Klein,

ben Kaliban bes ehe«

inaligenCbcrregifTcurs
ber Königlichen Schau-
fpiele 'Max (Srube.

yibolf Klein faßte ben

'Brofpero als Sonn-
tagnad)mittagsprcbi-Stult) 31. Xcttis (Stomifitic Cpcr).
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ner auf. Siefer fluge, ge«

oilbctc unb (ehr fleißige Sar«
ftellcr oerfällt mci)t unb
mehr ber Unart, bic Sebeu«
tung ber oon ihm ju fagen«
ben ÜBorte burd) etne uner»
fragliche Sehnung fteigem
gu rooUen. Sr ift ein guter
Sprecher. Bor allem ein

guter 2lus[prcd)cr. Cr oer«

Tctjtucft nicht ben halben
Sichtet, mtc’s Jo oft bei

SReintjarbt unb bei Sraf)m
gcfd)icht. 3lber toie er [. 3 -

im 3apfenftreid) auf ben
hinausjupoltemben Hafer«
nentjofnud) bes fchnaujbär«
tigen iiBadjtmcifters: „3t)r

Jöimmclhunbc, foH ict) ©ud)
Seine machen" Sungentraft
unb 3c>tma& eines ©ütter«
anrufs aus ber Orcftic per«

fdjroenbete, fo tlebte er bic

SHuil) Sl. Xenls.

im 3ufd)auerraum nidjt mehr
toie am ©enbarmenmarft
burd) Valuten, beren töjpfc«

reifen Serroanbtcn

»

2ln=
hang unb muntere, immer
bantbare Habetten ausgefüllt

merben. Biit ShafcTpcarc
roat’s im Beuen Sdjaufpiel«

häufe alfo nichts. 3mmer«
bin hoben mir ein hübfthes,

für Berlin W unb WW gut
gelegenes neues Shcater,
bem fith ein afuftifdj oor«

jüglid) geratener Honjert»
faal — ber Blojartfaal —
angeglicbcrt hat, mir haben
glcijj unb ©mft anjuerfen«
nen, unb mir bürfen oon ben
Bütteln ber neuen Sreh«
bühne roofjl noch manch
hübfehe 'firobe ermarten.
Sas Silb bes im Sturm
an einem Jfelfenriff fdjeitem«

hitthufchcnben jarten SBortbilber Btofporos ben Schiffes mar ein Bicifterftüd ber Sühnen«
umftänblid) mit breitem Hleiftcrpinfel auf eine tcdjnit. vlber ein 3“flfiüd ift ber mit oicl

fdttuerfdlltg unb fttarrenb oorüberroflenbe Höften unb mit oiel äujjcrer Dlrbeit oor«
SBanbclbetoration. Sie Sdjulb an ber Sang« bereitete Sturm nidjt gemorben. 9lud) (Engel«

mcile trägt neben SlbolfHlein sur§älfte aber bert Jjumperbinds neue Blufit, bic (teilen«

Bleiftcr Stjatcfpcare. Senn ber Srofpero meife bie Sühnenoorgänge (ehr gut illuftriert,

ift nun einmal feine bramatifd) mirtfame ftcUcnrocife ganj iibcrfluffig ift unb (teilen«

fflcftalt. Ser Halibatt B!ax ©rubcs mar meife fchauberhaft falfd) oon ben h»bf<hen
jungen Samen aus ißrofpe:fchon am Höniglicheu Sdjaufpiclhaus ein jungen r

. peros Seich gelungen
bifjdjen in usnm delphini jured)tgeriidt. ©r marb, tonnte als Sodmittel nicht bienen,

hat bas Urmenfchentum bes armen Salb« 3lod) roeniger ber Beigen ber mageren, naett«

milben, bas furcht
unb Biitleib er«

meefen {OB, in ©r«
mangclung anberer
Sorbilber im 3»o«

logifchen ©arten ftu«

biert. Sas ©runjen
bes ÜBilbfchmeins,

bie tapfigen Seme«
aungen bes See«
hunbs unb Saoians
bradjten es bei

Hennem 3U riidhalt«

lofer Scmunbcrung
unb trugen ben ©r«
folg bes Slbenbs ba«
oon. Blax ©rube

hat nod) bic über«
heblidje SorfteHung
aller Sjoftheatcrbe«

amten: bah hie Seilte

im Sarfett unfagbar
bumm finb, bafj fic

feine Slnfpiclung
oerftehen, memt mau
ihnen nicht baju nod)
eine ©rimaffe fdjnci«

bet ober ihnen liftig

„beifeitc" rublinjelt.

©r mirb biefe un«
bebingt irrige 9ln«

nähme nun oicDcicht

oblegen, roo bic Süden Stillt) Sl. Xtnis tm Xcmpcltanj (ftomiidjc Cper).
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beinigcn (Böhren aus bcr Duncanfdjen 9?e»

formtanj[<f)ule. SJtan fennt ja fd)on bet bet
SlJlciftcrin tiaci) fünfaig Scfunbcn fämtlidjc

ihr jur Verfügung fteijenben Süpfberoeaun=
gen. Sßefje nun gat ben 6'opierenbcn ! Don
gricd)ifd>cr Sinntut, bet bie [pefulatioc 3fa>
bora narfjgenaTtgen [ein miH, mar ba nichts

jtu fpürett. Dian [ah überhaupt feine flinie.

9lur edia empotgejogene «nie, edig in bie

Suft gejdjleubcric Ellbogen. 9Bcnn man
über bte alten Batlettfünftc ergaben gclädjclt

hat, bann etfennt man bei Duncanfcgcn
Borführungen erft [o rcdjt: mas bie atmen
Damen früher bod) alles gelernt gaben mufj=
ten, beuor [ie auftreten burften. Sjeutc tpitb

auf allen ©ebieten reformiert, bie Schul-
meistjeit toirb über Borb gemorfcit, unb bie

Rührung übernehmen — bie Dilettanten.
3um ©liid merft felbft bcr ©rofjftäbtcr, ber

ftd) fo leicht bluffen lägt, nach einiger 3'it,

bajj Dilettanten tnofjl als Anreger, aber nie=

mals als 9lusfül)rer etroas taugen.
SBcnigcr gcräufcfjooH unb aud) meniger

gouoemantenhaft als bie Duncan [teilte ftd)

ben Berlinern in ber erften Själftc bes 3!o«

oembers bie länjerin SRutb St. Denis in

ihren inbifdjen Dänjen uor. Statt bes miber=
liehen Sletlamelärms braute fie Schönheit,
ftatt uor uns reformatorifche ücljrfätje ju
enttoi dein, überfegte fie biefe in bte lat.

©ine fdjlanfe, gertenfcglantc, biegfame ©c=
ftalt, bie jeben ÜJlusfel in ber ©eroalt hat.

©in cbclgcfdjnittenes Slntlig mit bebcutcnbcn
Bugen. Oliocnfarben, nein faft bronjen bie

Saut. Das fcfjlidjt gefdjeitelte rabenfajmarae
Saar geigt auf betben Seiten Blumenfdjmuct.
©in Rädchen aus ©olbftoff umfpannt bie

Schultern unb bie Düfte. Ähnlich mic bei

ben Baudjtänjerinnen bleibt ganbbreit,

gürtelartig, bie Xaide frei oon ©eroanbung.
Der SHod aus ©olbftoff fdjliefjt [ich tnapp
um bie Säften, fällt aber unten breit über
bie mit ©lodenfetten gefdjmüdten &nöd)cl.

Sdjuhe unb Spihenbcfious finb nicht uor«

hanben. Die faff fnabengaft mirfenbe ©e--

ftalt roenbet fid) taum an bie Sinne. Die
Bebcutung biefer grogen Dängcrin liegt auf

ganj anberem ©ebiet. Sie führt uns einen

fremben fiult, ein frembes Doll, eine frembe
Stunft uor.

SRutl) St. Denis ift Slmcrifanerin. Buf
SReifen burdj Rnbien mar fie 3euge ber re=

ligiöfen Dänje ber S't'Öus. SUns fie bort

g
efehen hat — unb roohl aud) bei ben aren

ifdjcn Dänjerinnen, ober bei ben ffieifhas,

oieueid)t fogar bei ben quälenben unb bod)

feffelnben 3eremonien ber Dermifdje, ber

afirc — bas ift, burdj ihre fünftlerifchc

uffaffung , ihren ©efehmad geläutert , bas
Ih'nta ameifellos jahrelangen Bemühens für

SBus Sem testen Sltt Bcr Cper .(türmen* (Komildjr Oper).
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flc geroefen. ©in bc=

rounbernsroertcr

t^Icig roar erforberliri)

— neben einet roirf-

lief) genialen 'Heran-

lagung unb törper*

lieber ©ignung — um
biefe taufenb rounber-

uoQcn Belegungen
unb Stellungen in fo

lopifcßcr fforrn 311 ent-

mutein unb au glie-

bern. (Eine Tempel-
halle mit mtjftifcßcr

Beleuchtung , 2üctl)=
tautf), ©ruppen im
brunftig im (Bebet

uetbarrenber 3nbicr
bilben bas Beirocrf

für bie uerfeßiebenen

Teile ihres Tan3es.

3n ein3elncn Sängen,
uon einer monotonen,
aber überaus cßarat-

teriftifeßen SDluftt un>

terftüßt, ftellt Stuth

St. Tenis bie fünf
Sinne bar. 3IHe ©c«
mütsberoegungen ge-

langen babei 311 finn-

fälligem Slusbrucf,

uon ber rocibcuollen

Slnbaehtsftimmung
bis sur badßantifcßcn

©fftafc, non roilbem
, fanatifeß gefteigerten

©ntfeßen bis 3um ßinfterbonben Träumen.
SBas bie Tan^rcformer am Sdjreibtifct) in

biden Seitartitcln nerlangt haben, toas bie

Tuncan, bie ©roenboline Slllan unb ihre

'Jiad)abmerinnen in gefeßraubten 3nteruicros

in ihre mäßige Tan^erci bineingebeimniffen

möchten, — hier i ft cs. Slbcr biefe Täterin
ift bureß eine beiße Scßule gegangen, um
biefes giießen ber ©lieber, biefe Harmonie
ber Bcroegung, biefe nie uerfagenbe Sjcrr-

fdjaft übet ben [chntgen Sörper 311 erlangen,

biefen inneren Bßotbmus, biefe Ulufit ber

(Bebärbc. SBas fic bietet, ift fcßladcnlofe

Sunß. Tie erfte Hälfte bes Tßcatcrrointcrs

bat ffienüfjc uon foldjer BoIItommenbeit fonft

nicht 3U uerscicßnen gehabt.

Unb es mar mit Soften uerfnüpft, Butl)

St. Tcnis in ber Somifcßen Oper tanjen 3U

(eben: man mußte oorber bie breiftünbipe

BorfteHung uon Sjoffmamis ffir3äblungen‘ in

Sauf nehmen. Tiefer cntsüctcnbc Offenbach
marb an ber ©regorfeßen Bühne an bem
Slbcnb, ben id) ermi'|d)te, in srocitcr Befchung
gegeben. 3cß crfchrat über bie mangelhafte
Vluffüßrung. 2lueß Chor unb Orcßcftcr tonn-

ten iaum mit ben Tarbietungcn eines tlcincn

Stabttbeaters Schritt ballen. Ter Scßlcn«

brian bat [ich aud) an biefer Bühne ein«

gcftcUt. 'Ulan glaubt eben, bie Breffe ton-

troHierc bie Stiftungen nach ber Bremierc
nicht mehr, unb bas Sntcrcffc brauche uor«

läufig nur ber Dicueinübung ber Bisctfdjcn

als Iben in
tBlumenboot*.

©armen 3U gelten.

Blufitalifcß läßt ©ar-
men auch in ber Ori-
ginalbcfcßung ber £0«
mifchen Oper 311

münfeßen übrig. Slber
es ift ein Tropfen
fpanifchen Bluts in

ber galten Tarbic-
tung. Tiefes fpanifeße
Blut ueränbert frei-

lich nur gar ju [cßr

bie Baffe ber ©armen
— beim bie ift bureß
unb burd) fransöfifcß,

[ogar pariferifd).

Tas erfte iiterari-

feße (Ereignis ber Bor-
faifon roar bie Suber-
mann -Bremiöre.
Tocß oarnit ift fchon

suoiel gefagt. ©in
litcrarifcßcs Srcignis
ift eine Subermann-
Bremicre ja längft
nießt meßr. Sic tft

jeßt meßr ein gefell-

feßaftlicßcs. Unb aueß
bas ©efießt biefer ©e=
fellfcßaft ift ein anbe-
res als bamals, ba
man im Slutor non
Soboms ffinbe, aueß

noch uom 3oßannes
— uieHeicßt gar noch uon ber S)cimat —
einen jutunftsfießeren Tramatitcr roitterte,

beffen ©cburtsjaßr bie höheren Töcßtcr ein-

mal in ber Süteraturgefcßictjtsftunbc mürben
ausroenbig lernen miiffen. Subcrmannfcßreibt
nießt meßr fürs beutfeße Bolf, er feßreibt, um
uon ben Banfiers unb Bantiersfrauen bes
Berliner Surfürftcnbamms bei ber ffirftauf-

füßrung betlatfcßt 3U roerben. Tie tißelt er
— bas beutfeße Bolt rüßrt unb bemegt er

nießt meßr mie bamals, als er 110* ber
naiue, begnabctc Ticßtcr ber ffrau Sorge
unb bes Saßcnftcgs mar.

3n feinem .Blumenboot' — Scßaufpiel in

uicr Sitten unb einem Jtuifeßcnfpiel — jeigt

Sjermann Subermann übrigens, baß er mit
bem beutfeßen Bolt aueß fonft icinc Berüh-
rung meßr bat. 3n melcßem Slusfeßnitt bes
©roßftabtlebcns min Subermann biefe Slrifto-

fraten, Sauflcutc unb Slrtiften tennen gelernt

haben? SBo insbefonberc biefe 3errbilber

ber mobernen ffrau?
Tas .Blumenboot' ift eine nergröberte Sluf-

läge 0011 Soboms ©nbe. Subermann fagte

fieß rooßl: ffrau Slba, ffräulcin Sittt), SBiDi

ffaniforo unb Sonfortcn, bie icß uor sroansig
3aßren tennen gelernt habe, maren bamals
feßon rcicßlicß pariferifd) angegangen — bie

ffäulnis roirb in biefen beiben ffaßneßnten
bcmcntfprccßenb ffortfeßritte gemacht haben,
alfo biirften fie beute uom ©ipfcl ber Ber-
oerfität nießt allju roeit meßr entfernt fein —
teinesfaUs bürfte bie Berliner Berbcrbtßeit
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$err «öttdicr unb gräulein (Sid)bürn in .Klein Xorrlt" (fibiunl. Srf>anfpieU)Ons).

ßeutjutage nod) ßinter her parifetifdjen ju-

rüdfteßen. 3n,vr>ifd)cn bat ba übrigens
Blarcel Breooft einen erfeßrertenb mobernen
Barifcr Xpp geftßaffcn, ben ber dBinivierge.

Sjaben wir tetjt in '-Betlin muß. Slbcr frag-
los. Hnb er ift büßnenmirtfam

,
pilant, in

Xcutfdjlanb babei noeß Jo gut wie gar nidjt

[(ßablotiiert.

So fam benn bes '-Berliner ©roßfauf-
manns Jjotjer ffinfcltöcßterletri Fräulein Xßca
©rfflingen jurSBclt: „neunjcßnjäßrig, feßlanf,

bieafam , mit febernben Bewegungen, früß»
reifes, alles miffenbes, pietätlofes ©egen-
martstinb."

Sie ift bie Xocßtcr ber '-Baronin ffirff-

lingen, bie „il)ren lebten Biebßaber in ben
©attenftanb erhoben Ijat“, unb bie Sißmefter
i>on SKaffaela, bie mit bem fleißigen, nüd)=

ternen, bicberen Kaufmann unb Slrbeitstier

Bröfemann oerßeiratet ift, mit einem Uöwcn-
fäger ein Bcrßältnis anbanbcln mödjte, aber
noiß nitßt ben reeßten Blut ba^u ßat. 3n
ber erften Sjcne fragt Xßea „unfdjulbig" ißre

Sdjwcftcr Baffaela: „Sag’ mal. Süßes,
warum nimmft Xu Xir leinen Hiebßabcr?
3cß bcobadjt’ Xid) nu fd)on ein ganzes 3aßr.
Xu läcßelft. Xu weinft. Xu ßaft ßeiße
Hippen. Balb is es ber eine, halb is cs ber
anbre. 3d) beul’ immer: Diu wirb’s bod)
was werben. Slber es wirb nießts. Sag'
mal, fo talentlos tannft Xu bod) gar nidjt

fein." Xßca letint näitilid) „bie gante me-
canique”. Xie große SBelt, bas ift ber

aJlarft für bie Hiebßaber. Xas 3**1, ber
Baufd), bas Heben, bie Betätigung ber
Bßantafie, alles bas ift ber Hiebßaber. Für
wen ift man [tßän? ffiir ben Hiebßaber.
SBoju ftrebt man nad) Bcrfönliißlcit? Um
fiiß innerlitß frei ju ßalten für ben Hieb-
ßaber. Bon wem fie bas alles gelernt ßat ?
9la, oon Blama. Sic mar ja frcilid) nod)
ein fiinb, als Blama ißr lieben fo füßrte —
na, wie fie’s eben füßrte. Slbcr fie fragte
fid) bod) bamals fdjon: SBamm werben Heine
Bläbdjen immer rausgejdjidt, wenn bie ßüb-
fd)cn Onlels fommen? Snjmifcßen ßat ß*
gemerft warum, unb fie meint: bas war
iÜiamas gutes Bedjt. „Unb id) werb’s eben-

fo madjen, genau fo," jagt fie eine Stunbc,
bcoor fie fid) mit bem tabellofcn ©arbe=
ittfantericoffijicr ©rafen Spcmcr ocrloben
foO. Xcr ift nobel, eifern, einbilbßiibfcßerfierl.

Slbcr fie liebt ißn nidjt. SBarum fie ißn
bann überhaupt ßeiratet? 3a, tocnn's mit
cincmmal ein Babt) gäbe? Bein, nein, für
fie geßt ber SBcg jum Heben quer burd) bie

©ße.
Slbcr ber ffirof Sperncr feßeint ein Blann

ju fein, ber nidjt mit fuß [paßen läßt. So
entftßeibct fuß benn Xßca in bem (ganj
tßcaterßaftcn, in faft allen Borausfctjungen
läppiftßen) Familienrat lieber bafür, ißren

Bctter Freb 311 ßeiraten. Xcr ift cbenfo auf-

gellärt wie fie. ©r ßat ißt einmal [djon ge-

jagt, nur ßaib im Spaß, wie fie fid) lßre ©ßc
cinriißtcn würben: wolle Freißeit beiberfeits,
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leben unb leben Iaffcn. „3ebcr auf Separat»
(onto — bis einft ber lob uns oereint!"
len 3Jlann nimmt fte. Unb rocnn’s nirfjt

tlappt, bann lajjcn fic ftef) ’n bigeben fcbcibcn

unb haben jid) bernad) erft rcdjt lieb. „las
is pitant,“ fagt Xbea, „bas ärgert bas Bu*
blifum.“ Unb noch mas, momit man bas
Bublifum ärgern fann. „Slm §od)3Cits=

abenb oom Diner meg," fdjlägt jie ihm oor,

„ba getjen toir juerft ins 3ibclcaJlccrfd)toein*

rfjcn." 'Jas ift eine [d)micrigc ftrtiRentncipe,

in ber ffrebs Bcrbältniffc bemtifd) finb. ffreb
mug ij)r [ein Sbremoort neben, baß er [ie

batjin friert, fonft beiratet fte ibtt nidjt. O —
[ie ift ein 5Jrcd)bnct)s. Sie bot „eine potent»
jtbnauäe", lagt ibr SJerlobtcr begeiftert. 'Jlun

ja, r>e min btc ganje SBclt ausladjen. iUiitl

[o babin fahren im Sieben — mic in einem
Blumenboot. Unb fte min ft<b burtb biefe

Sbc nur ben 91kg frei holten, „31t merbett,

mas fie ift". ©0113 mic SDiama.
(natürlich fdjeint biefe C£t)c in ben erften

beiben Sitten nur gefdjloffen, um in ben fol»

genben brei Sitten gebrod)en 311 merben.
SJlan ift auf alles gefagt. Unb bas $ublthtm
bat biefem erquiefenben Sluftatt einen (Erfolg

bereitet. 3m britten SIft, ben Subermann
ein „3®ifd)en[piel“ nennt, tommt bas junge
Sjotbgeitspaar al[o richtig ins JJibelc SDJeer»

jcbmcincbett. 3a ia, fo mobem ift biefe Xbca,
geborene Srfflingcn. Sic führt bas aus.

roas bic fiibnftc SRcporterpbantafie fonft nur
aus bem untontroUierbaren Sianb ber un=
begrensten aHöglid)tcitcn unter „Dcrmifcb*
tem“ aufjutifegen magt: Xrauung im Sinto»

mobil, Irauung 4258 Sllctcr hoch, Sjoducits*

mahl im SiuftbaUon, §od)3cttsreife ins ffibelc

aJiccrfcbmeincben.

Der fittenlofen, uttmäglitben, aber immer
ttod) amüfanten lltea ftct)t biefe brei Sitte

binburd) ein fpicgbürgerltcber, ebenfo tut-

möglicher, aber ttirgenbs amüfanter alloral*

prebiger mit mabnettb erhobenem Zeigefinger
gegenüber: ber Sjerr Sierfaffet.

Sr tut tunb unb <ju utiffen, bafj er ber
ailcittung fei, eine Sb« auf foldjer ©tunb*
läge fönne nie unb nimmer glüdlicb aus*

fallen. (Slioran ja mobl taum jemanb ge*

rtoeifelt bot.) Unb er forgt bafür, bafj bas
Siafter im Sjaufe Srfflittgen tnüppclbidc be=

[traft mirb. Ibca ergebt es bei ffimtlidjen

Siturfioncit, bic fte oom SBegc ber (Bürger*

tugenb unternimmt, ntifcrabel. 3m fjibelen

aileerfcbrocitttbcn erhält [ie ben erften mora*
lifd)ctt '45eitfcbenl)ieb. Schon aus Bacano,
Sjoltei, bem Seiltän3er unb feinem Sinb unb
ben Sajasgi miffen mir, bag es unter bem
fabrenben Bolf oiel fcbmcrgcpriiftc SUenfcben
gibt, bic nur unter tiefem eigenen Summer
bas Bublifum mit ihren Sjansmurftiaben bc=

luftigen. Sjicr beifit ber alte Blclobramen*
belb iiittle ailöppel. liefet einfadje, au fond

etäiicmann. tPlattouislq. fflclfenbörfcr.

Sjamltt. (ettter Stil (ttonitfl. Sctiautpietbau» ).
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tiefemfte (Eloron hält

bet eleganten jungen
grau not: »9Barum
machen Sic fid) ge-

mein mit uns?“ Unb
Bhea betommt bar-
aufijin einen ijijfteri*

fdicn aBcintrampf.
dJIoral: man foQ an
feinem S)od)3cits»

abenb nidjt ins gi>
bele 2I!eer[d)weind)en

gehen. Ben jroeiten

Bcitfd)cnfd)lag be-

tommt bic junge ({tau

oom ©tafen Spemer.
3cgt, wo fie mit greb
oerheiratet ift, mad)t
fte bem üJlanne Sloam
cen, uiclmcljt 'Blarna

(Erffliitgcn mad)t fie

für fie. (Seltfamcr
ffiraf unb ffiarbeofji-

jiet übrigens, bet in

bem Sjaufc, tno et

einen fo runben Sorb
betommen bat, un-
geniert weiter net-

lehrt.) Ber ffiraf liebt

Bljca nicht benn je.

(Er mürbe Sortiere,

Tfamilic, alles für he
hingeben. „3Bcnn Sie
mir jegtjagett, tomm,
mir tuoHen betteln gehn, tuir wollen 3>0ar-
renlaben aufmadjen, wir wollen Bferbe
hanbcln, Iljoa, ich würbe 3hncn nod) bant-

bar bic Sjänbc tiiffcn unb fagen: So oicl

ffiliid hob’ id) nid)t oerbient." (Seltfamcr
ffiraf unb ©arbcofhjicr, id) [aate cs fdjon.)

9lber fie bentt nicht baran, bic grciljcit ihrer

(Ehe mit greb gegen bie fflebunbenheit an
ber Seite eines fo cmftcn unb leibenfdjaft-

lidjcn SJlannes cinjutaufdjen. 91cin, fie bleibt

bod) lieber grebs grau. Dem 3lamcn nad).

„Slbcr wenn Sie jemals nad) einer greunbin
Scl)nfud)t hoben — wenn Sic einmal im
lieben Sel)nfud)t haben nach bem ÜBcibe
3l)ter liiebe, bann, ffiraf Spcmcr, bann rufen
Sie mich.“ Worauf ber ffiraf fid) hoch auf-

richtet. „(Das lieben ber grau ju fd)änbcn,

bie mir auf (Erben bas Sjciligftc werben
foHte, bas werben ffinäbigftc mir taum ju-

muten tönnen.“ 9!un ift fie plöglid) uon
Sd)am überwältigt, fie ftiir.jt ihm nach, ruft

„Dcrjeihung, id) wuftt’ ja nicht, was id) tat,

Beleihung !" unb ergreift feine Jjanb, briidt

Stirn unb liippen barauf, bann ftiir^t fie,

ben Sopf in ben Afinbcn, jurüd. Bic Sjcnc
ift jum Beil belaufd)t worben. Schwager
Bröfcmann , bas Dlrbcitsticr, ber einzige
5Ulorail)üter bcs fjaufes, ficl)t uoBcr (Ent-

fegen, wie tief bic junge grau non bent

jremben Wanne gebemütigt wirb, (fas (Sc-

haren feiner eigenen grau gibt ihm übrigens
längft 9lnlaft ju Beforgniffen ähnlicher 9lrt.

(Er nimmt fid) h<ctnad) alfo not, beffer

aJtattotrstn als Samlet

aufäupaffen. SRaffacla

ift wegen ihrer gurdjt
nor Bicbesabcntcu-
ern non ihrer Warna
unb ihrer Sdjmcfter
lang genug gegänfelt

worben, laug genug
hat fic gebeten unb
gefleht: „Sjegt mid)
ba nicht hinein !" 9lbcr

Xgca hat gebohrt unb
gewühlt, fficlcgcnl)cit

gemacht unb 'Briefe

getragen, (fern tonnte

'Baffacla auf bic

(Dauer nicht ftanb-

halten. Sie hat fid)

bem löwenjagenben
'Berchrcr enbluh er-

geben. Bröicntamts
ilJlifttraucn flögt ber

in alle ^Intimitäten

eingeweihten Bhca
Slngft ein. Sie warnt
Kanada. (Doch bie

[d)iid)ternc SHafjaela

ift plöglid) ganj ra-

biat. „'Illein 'Blut ift

jegt wie giammen.
Sßcnn er (ber liöwcn-
jäger) mid) oerläfjt,

bann fterb’ id). Ober
wenn id) nicht fterbe,

bann fall’ id) jebem
anheim, dann bin id) wie eine non ber Strafte.

2Ber mid) will, ber hat mid) !” 3n ber 9Jad)t

wirb fie non ihrem (Satten beim StcUbidjcin
ertappt. Bröfcmann, bisher ber einzige, ber

eine weifte SBefte in biefem fdpnugigeu
Wilicu trug, bcflecft fie mit bem 'Berbrcdjen

eines lotfdjlags. (Er macht bem Bötocn-

jäger, ber jum ffiliid nicht auf bie Bühne
tommt (er riecht 311 ftart nad) Operette),

mit bem Bootshafen ben ffiaraus. Boraus-
fid)tlid) wirb er alfo aus äwingcnbcn (Brün-

ben eine 3c'tlang bie fflefeftäfte ber girma
nidjt führen tönnen. (Es bleibt nur greb,
ber für ihn ctmutrctcn oermöchtc. Bas bis-

herige Bummclgcnic greb. grebd)en ftarrt

ratlos hinter bem Schwager h«, ber fich

bem fficridjt ftcllt. „SBic [oU id) bas [djaffen T

3ch ?" fragt er. 3a, bas 'fjublifum weift es

auch ntdjt. 3n ber Bremiörc ladjtc cs bei

biefer grage bes fd)mäd)lid)Cti Bebejünglings
hell auf. Ülbcr nun foinmt bic moralifajc

2Benbung. So oiel Bdtfdjcnhicbe unb
Scftidfalsfchläge haben Il)ca enblid) mürbe
gemadjt, „gebeffert“, fic ergreift grebsjjänbe
unb leuchtet in (Entfdjloffenbeit auf, als ber,

plöglid) 311m Wanne werbenb, bas (pro-

grarnm cntwidelt: „Sluf Blumenbooten wirb
nun nidjt mehr gefahren. 3egt geiftt es:

Burd) !"

So philiftrös unb falbungsnoB 311m

Schluffe bic Sclbftncrftänblid)teiten einer

fittlidien Skltanfdjauung oorgetragen wer-

ben, fo übertrieben, hcrausforbcmb über-
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trieben ift bie 3eitgnung ber leichtfertigen

Xaugenicgtfe beibcrlei ©efcglecgts. Unmög-
lich befoitbers ift biefe SÜiama Grfflingcn,

biefe tupplerifcge ©elegenbeitsmacgerm itjrer

Böcgtcr. SDtan rann ben ganzen tgcateraettel

bureggegen imb finbet and) md)t eine lebens-

wahre ©eftalt. Berbraucgtc Bühnenllifcgees,

Jo weit es nicht frauenhafte GntfteHungeu
nnb. Bröfemann — ! ter liebe, braoe

Obnctfclje ffjüttenbefigcr fteigtausbem ©rabe.
Sjunbert Bcttem ber älteren Bomanliteratur
grügen ign. Bei ben Blauftrfimpfcn einer

oergangenen ffipodje war er gewöhnlich ber

bisher roegen feiner tranftiefcl unb feiner

erfrorenen Sjänoe non ber hochmütigen Sjaus-

todjtcr über bie Sldjfel angejegene ffiuts-

infpeftor, ber beim 3 lliammenbru({) fi® n>ie

ein §elb benimmt unb hernach Sie öurd)

Schaben llug geworbene, injmifdjen gewöhn-
lid) oerwaifte junge Sjerrin bod) noch jur

ffrau belommt. Selbft Bittner, ber prächtig

erbeebte Bittner, wugte mit bem langweili-

gen Xugenbbolb nichts anjufangen. (Die

einzige [djaufpielerifcge fleifheng bcs Slbcnbs,

betenirocgcit [ich ber Xgeatcrbcfucglohnt, ift

bie bes neuengagierten Kräulein 2Büft. tie
Bolle ber Xhca erlaubt ja bas 3'egen aller

Begifter. ffräuleinSBüft hat fic gezogen. Unb
hat zuweilen klänge zutage geförbert, bie

wirtlich echt Hangen, SDlan wirb igrtalent im
Slugc behalten müffen. Über bie Sjenen
bes Srocfchenfpiels ift nicht oiel ju fagen;
’s ift ha^ eine gepfefferte Beuauflage oon
Bhtrgcrs Boheme, oon SBoljogens Üumpctt-
gefinbel, mit einem lütten Scgug 'Jladjtafpl.

Ber 9ltt würbe oon '.Reicher , Baffemiaitn
(als ber Clown 2ittle Biöppel) unb attberen

erjlen kräften bes fieffingtheaters [o ge»

fptelt, wie es bei ihnen in [o leichten unb
bantbaren Aufgaben, bie jur Übertreibung
herausfotbern , felbftoerftänblicg ift: ohne
Übertreibung.

Subcrmanns Slufftieg fiel in bie Seit, ba
bie neugebilbete, neugeglieberte kritilcrjunft

ber Berliner Siteratencafes nur in bem
tramatiler ben (Dichter ertannte, bet bas
Glenb ber Sjintergäufer ju fchilbern oer-

mod)tc. Dlotabene — mit Sjerjblut. (Das
ülrmeleutcmilicu, ben rot- unb blautarierten

kattunbejug eines kranfenbettes , Sjungcr
unb 'Jiot uttb fiicbeslcib in fcglefifcgem, öfter-

reiegifegem, oftpreugifchem, märti|d)em 2anb=
ftragenbialctt, wir haben’s anbertgalb ^Jagr-

zehnte ogne Blntren an uns oorüberjieben

fegen, mit Sjerjblut unb mit ogne. §eute gibt

ber tomntcubc Blann auf bem -Theater ntcht

mehr in Sjintergauselenbsbilbern feine Bifi-

(entarte ab, fonbem am beften in einem
äRäregcnftüd.

Cinent gar grauslichen unb ganj inbis»

tutierbaren Blärcgenftüd oon Sjerocrt Guten»
berg, ,Bitter Blaubart', beffen fabiftifcgc

grauenfchläthterfsencn bei ber Crftauffüh-
rung ben Broteft bes rabauluftigen teils

ber 3ufchaiccr geroorriefen, biefer literarifcgcn

Sdtredenstat ber Bragmfcgcn Sbfenbügne,
folgte bas in litcrarifchcr Sjinficgt [djücgtcmete

Söniglicge Scgaufpielhaus ein fünfattiaes,

gutgebautes 3«mbcnftürt ,B!crlin‘ oon ffiuftao

Benner. Cin frcunblieges Scgulbrama, bas
ju 3if*cn unb Bfcifen feinerlei Sttnlag gab.

Sludj ntegt ju trittfdjen Banbgloffen. Cs ift

eben eine ticine SBeile auf bem Bepertoir.

©rabe wie 3on Segmanns ebenfo fteunb»
licges, ebenfo talentoolles Benebitluftfpiel»

egen aus ber SSournaliftenwclt ,Bas Sieb
oom brauen Blaim" baut Bollmcrs töftlidbem

Bachtrcbatteur ein aiSeilebcn ba war. tas
Scgaufpiclgaus — unter Barttan nicht reoo-

luttonärcr als oorger unter ©rubc ober

fpätergin oiclleidjt einmal unter Bonn —
erfüllt eben auf biefe befegeibene SBetfe feine

Bflicgten gegen bie äeitgenöffifege Siteratur.

So gat es ben jungen Bläbcgen, ben licbcns-

würbigen tonten unb fonjtigen Slbonnentcn
aud) Sdjöntfjans fiuftfptel naeg Xidcns’
.klein torrif oorgefegt. Brrne torrit, wie

gaft tu tieg oerättbert! Slbcr es gibt

tarnen, bie crjäglen
, fie hätten bariu

„gegcult wie bie Sd)loggunbe". SBomit
bo^ wogl ber 3wcd erfüllt ift. Cs ift

fogar Bepertoirftiid geworben. Siterarifcge

ffefte lann bie preugijdjc 'öofbiigne nur auf

bem ©ebietc ber klaffiter feiern. Sic gat

foebeit bie breigunbertfte Öluffügrung bcs
Sjamlet baju gcftcmpelt. Bfattowsti) gab
in biefem aßinter jum crftenntal ben melatt-

(golifcgcn tänenprinäen. überrafegenber-

weife gab er igm an einigen Stellen, wo
anbere berühmte tarftcHer ftmtieren, ben
Scgwung feines gewaltigen, plöglicg über-

[d)äutncnben tetnperaments. Unb biefer

Schwung rig mit fort.

Bcpcrtoirejtüd bes Bcucn tgeaters (unter

ber neuen tirettion Scgmieben) ipt Bubolf
Sjcrgogs oieraftiges Sdjaufpiel ,tie Gon-
bottieri' geworben. Bartolomeo Colconc,

ber Gonbottiere ber Bepublit Bcitebig, oer-

langt oom Bat ber 3cgt*- bag ignt ein

teutmal errichtet werbe, ein Beiterftanbbilb.

Sein natürlicher Sogn ©iooanni 9iemo gat
bas grögte 3ntereffc baratt, bag biefe ffor-

berung Crfiillung finbe, weil fie igm bie

Bacgfolge im Bmt fiegert. tcr naeg einem
ftart ftrapajicrenben ©enuglcbcn bem tob
aeweigte Goleone wirb oon ©iooanni oor ben
Bat gebracht unb ftirbt wägrenb ber Unter-

ganbiting, ober ©iooanni gat bie ©eiftes-

aegenmart, ben tob [eines Batet noch fo

lange 3U oerljcimlidjen, bis famtliche Korbe»
rangen erfüllt finb. 91uf bas Bublitum
übt ber 9lugcnblid, ba Goleone, im 2egn-
ftugl figenb, bas Bifier feines Sjclmes gcr»

unterreigt, um bem Bat ber 3cbn bie Xobes»
judungen feines ©efiegts ju oergeimlicgen,

eine groge SBirtung aus. Bubolf ffjerjog,

ber als Crjägler für einen ber frifegeften

unb bcgabteftcu gilt unter ben fegt ecgnfjen-

ben, gat unbebingt aud) bas ©efügl für
padenbe fjenifege 3J!omentc: er gat gefunbes
Xgeaterblut.

Cinen crquidlicgen 9lbenb, reid) oon Sdbal!

uitb burfegitofem Übermut, bietet Blax
tregers löftlicgc Satire ,tie S)od)3eitsfadel‘.
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Tic Sjcrjcnslcibcn eines jung uermäglten
gürftenpaarcs mcrbcrt barin gcjdjilbert —
unb bie 3ubringlid)feitcn antiquierter Sjodj-

jeitsgebräuege geaeigelt. Treuer gat nid)t

bie fabrifmägige Btadjc ber geutigrn Cufl-
fpicllicfcrantcn

; er bleibt immer ber Boot,
ber billige, pifant angefdiminfte SBirlungcn
oerflgmägt. Seine fröglitgcn Biignemoir-
fungen fliegen lebiglicg aus (einet Sttmmung.
Tie berbe bcut(d)e Slrt gibt iiberbies einen

guten ©cgcn(at) ju ben luriftber gegoltenen
fiiebcsfjenen ber poctiftgcn Blaicnnadjt, bie

im Dteucn Sdjaufpielgaufe eine giibfcge

ÜBibcrgabe fanb.

flldjen nidjt beftreiten, obtoogl bie im üuft-

jpicltgeatcr cbenfo ausfdflaggebcnb (inb mie
im ftßniglidjen Sd|au(piell)nus, ift bod) ein

3ioiliftc. gatoogl : Sjerr ©corg ffingels. Ter
ift urtomifd). So urtomifdi, bag id) mir in

ber SJocgc nad) ber Bremtcre bereits jroci

©intrittsfarten fiir ben jtoeiten Slieißnacgts-

feiertag (Borausbcftctlung beijeiten erforber-

lieg) gefiegert gäbe, tocil ba mein Dntcl, ein

Banbmirt, aus bem Bofenftgcn ju '-Bejutg in

'Berlin toeilcn toirb, unb »eil id) ben rot-

bädigen, prädjtigcn alten Sjerrn über ©ngcls
ladjcn (egen roiu. (Sr toirb trägen, er toirb

ftampfen, er toirb fitg bas Bäutglein galten.

Bis 311 bem Tage, an bem bic[e Blätter
in ben Trud toanbern, ift fonft nur nod)
ftabclburg-Sfotoronncts Siuftfpiel .Sjttfaren-

fleber (im üuftfpielgaus, ber Stätte bcs
(vamilientags unb ber anberen Hntcrgaltungs-
flüdtgen ber girma .ftnbcIburg u. Wen.) als

3ugftüd ju nennen. Tic Sjanblung ju er-

jäglen, (ei mir erlaflcn. (5s lammen eben

Sjufarcn oor. Biel .ffufaren. Sjufaren aller

©attungen. üautcr [tgnribige §u(aren. ÜBic
bie Baafifdje fic gern gaben, llub augerbem
3ioiliflen. SBie bie Badflfcge fic nidjt aus-
ftegen fßnncn. Slbcr bie brolligftc 'Jlummcr
bcs Slbcnbs, bas lag id) mir uon ben Bad-

Sjernnd) fügr’id) ign ju einem giäftgcgcnSBein.
Unb uon bem Slbenb toirb er ben ganjen
trüben SBinter ginbureg bageim (djtoärmen.
„Sldt nee, ftinbet, Berlin. Blan ocr[auert gier

ja. ©ngcls im §ufarcnficber. ©rogartig. 91cc,

fo ’ne ultige ftrute. Tja, .ftinber, fo ent big-

djen ftunft frijdjt einen borg immer toicbcr

auf. Sjoffcntlid) fßnncn mir jur lanbioirt-

id)aftlid)en9Bod)caHemitcinanberabtommcn.
Tann geg’ id) nod) 'mal mit ins Sjufarcn-

fleber. Cb’s (ie’s aber bann nocg geben?"
fliatürlid) toerben fie’s bann notg qcbcn.
. . . ffis lebe bie ftunft! ffis lebe Berlin!

ffis lebe ©ngels! . .

.
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itl Meters faß auf einet

leeren ©eneoerfifte unter

ST2 ffij ber niebrigen Beraub«,

\ii bie bas baufällige, alte

3Bcübted)hotet non 2Ru--

tiStSZ&ri rinba umgab. Stampf*
fjaft Ijiclt er ein gcrfctjtes 3eitungsbtatt in

ben harten braunen §änben
;
aber feine

Stidc irrten barüber hinweg, in bie öbc,

Icblofe 2anbfcf)aft hinein, als fudtten ftc

bort eine 2lntwort. Oie gleichförmigen,

mit fpärlidjem graugrünen Sufd) bewadp

fenen tfjiigel träumten nicfleicfjt wie er

non ber Sergangenheit, non ber Sugenb.

Unb wenn bie aud) nicle Sahrtaufenbc

gurüdlag, fo war es 23itl bod), als feien

fie fein ißrototqp. (Sr fanntc fie fdjon

fo lange; aber Ijcutc fdjien es il)m, als

oerftehe er plößlid) itjre Iraumfpradjc,

als tönnc er in ifjrcn nerwitterten

ftumpfen 3ügen unb ffurdjen uralte,

cwigalte (Srinncrungcn lefen, bie alle

einmal jung gewefen waren, fo jung

unb fioffnungsooH wie einft er fclbft.

3um erften Stale nerglid) er ßdj mit

bem 2anbe, in bem er wohnte, Jam il)m

eine Ülfjnung, baf) ifjn nur biefes graufig

eintönige Siilieu gu bem gemacht, was
er war. Unb ftatt ber fticren, nagen

©leidjgültigfeit, mit ber er fonft an ben

ncrtrüppelten Culalppten unb SDtimofen

norbeigegangen war, flieg ein grimmes
©efüfjl bcs Sjaffes in itjm auf, ber oßm
mächtigen 3But bes Sefiegten gegen biefe

fmfteren SerJerwänbc inmitten ber ftabjl*

blauen, nidjtsfagenben Uncnblid)!cit bcs

§immcls. 9llt unb fcelenlos, wie ein

nerfteinerter lotcntang , war alles um
ifjn hcr ;

unb es hatte auch ihm beit

lebenben Obern aus ber Stuft gefogen,

ben wilben $ulsfd)lag ber Scibcnfdjaft

erftidt, bie Spiegelbilbcr bes fehaffenben

Sjimes ausgclöfdjt.

3ornig ballte er bie Sjänbe. Sonnte

er nicht nod) Ijcutc — —
„93ater !" rief eine Reifere Snaben*

ftimmc non ber Strafte her. „(Sffcn ift

fertig. Stutter wartet!"

Gin etwa ad)tjähriger Bengel, barfuß,

§emb unb Sjofe jerriffen , außerbem

erftaunlid) fdjmußig, grinfte ißn aus

oorfid)tigcr Gntferttung an. Sein ®c»

wiffen fdjien audj nicht gang rein gu fein,

hinter bem Süden oerborgen Ijielt er

ein erlegtes Dpoffum, non bent wahr*

fdjcittlid) bie großen fdjwargen Slutfledcn

auf bem §cntbc ftammten.

„9Bo bift $u benn gewefen ben gangen

Sormittag, Üu infame Sange? ©!ci<h

fommft 3)u her unb — —

"

üod) ber 3unge war fdjon um bie

Gde bes Sjaufes nerfdjwunben, clje nodj

ber Sätet fid) gang erhoben hatte. Unb
fo fan! Siü wieber auf feinen Sit) gurüd,

mübc unb gleichgültig. Gr glättete Jorg*

fam bas gcrJnittcrte 3ei*ungsblatt aus

unb las nodjmals bie Sotig, bie ihrer

totalen Üßichtigtcit cntfpredjenb befonbers

fett gebrudt war. Grwartete man bod) in

bem weltabgclegencn fSiggemeft SJlurinba

einen wirtlichen, edjtcn, biaublütigen 2orb

aus Gnglanb! G!as war ein Greignis,

bas fogar bem 2eitartifcl über bic Stellung

ber Scgicrung gum neuen Siinengcfetj

ben Sorrang ftreitig machen burfte.

„Unferem Scgirf," fo hieß cs benot in

bem äßodjcnblättdjen, „fleht ein h°hcr

Scfudj benor. Gs hanbeit fid), wie uns

aus Stjbnetj telegraphiert wirb, um einen

Sair bes Sritifdjen Seiches, ben Sehr
Ghrenwerten 2orb üllfteb äßisloc 3J!on=

tagu, ber eigens nad) Suftralien gefommen

ift, um fid) nad) bem Serblcib feines

gweiten Sohnes, bcs Sjon. Gecil Stontagu

gu crJunbigcn. Gs betrifft eine fehr

romantifd)c ©cfdjidjtc. 9Us junger Stu*

bent ift biefet Gecil oor Saßren fdjwcr

ncrfchulbct nach Sluftralien geflohen ;
unb

obwohl er guerft noch regelmäßig an

feine SRutter gcfdjriebcn, würben feine

'Briefe halb feitener unb blieben fdjlicß»

lidj gang aus. $er ftrenge Sater, ber

ihn nerftoßen, lümmcrte fidt) nicht weiter

um ben mißratenen Jüngling; unb bie

3Jhittcr ftarb halb nad) feiner ffludjt.

„Oas alles ift reichlich gwangig 3at)re

her. Unb nun, im ©rcifenalter, fief)t

fid) ber haß* §crr gegwungen, bod) nod)

gu forfdjen nad) bem ScrfdjoHenen. 3!enn

fein ältefter Sohn unb Grbe erlag nor



598 IBSSSSÖÖSSSÖSSa Stefan oon «oge: BS33S38S3SSQ3S333
furgem einer tüdifdjen Sranfgeit, bic

aueg bie Kaläfte ber ©tofjcn nid)t oer=

fdjont, unb bas reiege jfibeifommijj mit»

famt bem Ittel fallen an eine entfernte

Seitenlinie, menn ber anbere Sogn nidft

gefunben roirb.

„So gat fid) benn ber greife Kair fclbft

aufgemadjt unb bie befdjmcrlicge Keife

nad) Sluftralien unternommen. Gs mar
feinesmegs leitet, nad) fo langer 3dt bie

Spuren bes 9lusroanbetcrs gier braunen

micber aufgufinben. 9lbcr mit §ilfe ber

Koligei glüdte cs fcglicjjlid).

„locg leibet roerben bic Srrfagrtcn bes

fuegenben bogen Katers, mic mir gören,

aller SBagrfcgcinlicgfeit nad) an bem ein=

famen ©rabe eines Selbftmörbcrs enben.

ilnb gmar gang in bcrKägcoonKhirinba.
'-Bictteicgt erinnern ftef) notg einige unfercr

älteren fiefer ..."

las Klatt entfanf Kitts .fjänben.

Ültterbings — er erinnerte fitg! Unb er

gatte es bod) fegon fo gut mie oergeffen

!

Gr gatte ja bamals ben Sclbftntörber

gefunben, auf feinem 9Bege ins 3nnere,

in ben Kufd) , ber igm mie ber Ogean
biinltc in feiner ufcrlofcn Uncnblicgfeit,

feiner ungcimlicgen Kcrfdjmicgcngcit.

Gr erinnerte fieg fogar bis in bas

fileinfte ginein. Gine Kicgmtg im galb>

oertrodneten fjlufj ; auf bem Sanbc bas

ärmliöge Säger eines jener unfteten 2Ban=

berer, bic ben Grbtcil rugelos oon Korb
nad) Süb buregftreifen. Gin Heiner

Raufen 9lfcge, mo ber ffretnbe feinen

Ice gelocgt.

9lls er näger trat, mar eine gange

Scgar fträgen mit miberlicgem firätggen

aufgeftogen. Unb ba, an einem äbcr=

gängenben Slftc — — ign fdjauberte,

als er fid) bas grauftge Kilb ins ©cbäd)t=

nis gurüdrief!

9lber bamals — bamals gatte er nur

gögnifeg geladjt. las mar borg eine

beuiliege Ginlabung bes Sdjidfals! Unb
mic er fo ftanb unb um fieg in bic ocr=

biffene Kcrgrociflung bes Kufcgcs ftgautc,

ba fag er fic fommen, eine cnblofc Keigc

rauger, gcrlumptcr, gebeugter ©cftaltcn,

bic Gnterbtcn bes ©lüds, alle cingcln,

unb Sjalt maegen an biefem Klag, einer

ttad) bem anbeten, unb ben Kiemen oon

igrem Kiinbcl (cgnaüen, um bent Scifpicl

gu folgen.

la gatte ign ein fegroadjes SBinfeln

geftört. 91us ber falten fiagerftätte bes

Selbftmörbers ftoig ein §unb, ftruppig

unb mager, bem Kergungem nage, unb

flcgte gu igm mit bemütigen 9lugcn. Unb
biefer fiötcr gatte ign gerettet. Gr oet>

ftanb es jegt fclbft nitgt, mic es ge=

mefen. 3n bie ftarre Ginfamfeit feines

oerborbenen Sebens mar plöglicg ein

3ngalt gefommen, ein primäres ©cfügl
mar gefprojjt auf bem ©rabgügel ber

anergogenen, ber angcgücgteten.

Gr gatte ben Sjunb gefüttert. Unb
bann mar igm eingefallen, bie ©elegengcit

gu nugen unb aueg äufjerlicg ein neues

lafcitt angufangen. Gr gatte feine Kapiere

mit benen bes loten oertaufegt — 9Bittiam

Kcters mar ber Karne — unb mar naeg

Kiurinba gegangen, ber Koligei 9lngeige

gu erftatten oon feinem graufigen fjunbe.

„Kater," fegrie micber ber 3ungc oon

oorgin, „Kater — bie Kiuttcr märtet!“

„3a — ja — ja!" antmortete Kill

ungebulbig.

Gr ftanb fdjmerfättig auf, faltete bas

Klatt, ftedte es ein unb trat oon ber

Keranba in ben gligernben Sonnenfcgein

unb ben ftaubigen 9Bcg ginaus. Gs mar

bie Sjauptftragc ber Kiebcrlaffung , aber

nur auf einer Seite bebaut. Gin paar

oicredige SBcttbletgfaften — SJäbcn unb

SBogngäufcr — mit oerfümmerten Kor*

gärten, gerfattenben 3äunen ;
unb meiter=

gin 5joIgbubcn unb §iittcn aus Kaum=
rinbe, alle in eine gerabc Kcige aus>

geriegtet. Icnn früger mar Kturinba

einmal eine aufftrebenbe Kcrgmerfsftabt

gemefen unb [orgfältig ausgelegt morben

für bie fommenbe Gntroidlung. log
bic ©olbminen gatten enttäufegt , bie

grofjcn Untemcgmer maren längft ab-

gegogen, unb unten im Kacg poegte nur

nocg fdgläfrig eine cingige lagmc Q,uarg=

mügle für bie flcinen ligger, bic gier

miigfam igr lafein frifteten, ben mim
gigen, anämifegen 9lbern ber Kerge

tropfenmeife bas rote Klut entgiegenb,

Don bem fi(g bie Sultur nägrt. Kur
bie einfame lelcgrapgcnlinie in igrer

nadten .fjägligfcit erinnerte baran, bafj

ba briiben, mcit ginter bem §origont,

bie mcitc SBelt fämpfte unb feilfegte.

Sangfam fdjritt Kill Kdcrs ben aus--

getretenen ffugpfab entlang, feiner Sjüttc

gitizod by Google
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3U. Sicmanb mar auf bcr Straffe ju

fegen ; benn es mar SDlittag. Der Bunge
»ar fdjon oorausgelaufcn.

SBieber fct)autc Sill um fid), als gäbe

er 3Jturinba noeg niemals oorger ge=

[eben, Unb er erfannte bas 'Jtbbilb feines

fiebens feit jenem läge, ba er es jum
erften Stale betreten. Stiles roar roüft

unb oertrodnet unb hoffnungslos unb

ftumpf. ffuregtbar ftumpf. Unb bas
gatte feine Seele aufgefogen. (Sr mar
ebenfo abgeftorben, roic bcr Sufd) um
ign ger. Gr gatte fid) affimiliert , wie

bas bürre, lcd)3enbe ©eftrüpp an ben

fteinigen Rängen, bas and) niegt »er*

tragen mürbe, menn man es ocrpflanstc

in üppigen Soben, unter roollenftgmcren

Himmel, 3toifd)en regenroarme Sßinbe.

Gr tonnte niegt megr leben unter ben

'Utenfdjcn ba braugen in bcr ffeme —
unb gar in Scrgältniffen, bic man gier»

3utanbc nur aus ben Sefcgreibungcn oer>

irrtet Hintertreppenromane tannte; bie

fo fremb maren, mie bie Griftcr^ auf

einem anberen Planeten, tfc, Sill Meters,

im fjtad unb rocigcn Kragen, neben

einer Dame, einer mirflidjen 'Same aus

ben STCobcfdjnittblättcm, mie fie fid) bic

Stau fßoftaffiftentin Ijiclt ! Gs mar ge=

rabesu lädjerlid)! 9Jian mürbe if)n oer»

gögnen — mit Ringern auf ign rocifen,

mie auf ein fonberbares roilbes Dier!

Gr blidte an fid) gerab. Seine herben

Slagclftiefel, bie legmgcflcdte englifd);

leberne Hofe, bas tursärmciige fjlanetb

l)emb, her Siemen um ben 2eib, ber

3erfnittcrtc Qi^gut auf bem paarigen

Scgäbel, bcr ungepflegte, lange Sart,

bcr ffalfftummel im SKunbmintel — fie

alle pagten in bie Umgebung, meil er

fid) ber Umgebung angepagt gatte. SBic

mürbe fid) biefer oermilberte Stenfcg in

Sadftiefeln über ein blanles Sartctt bc=

megen fönnen ? Unb roas fotlte er

[preegen ? Sogar oor ben torreften alten

Wienern mügte er fid) fegämen

!

3mmergin : 3man3ig garte Bagrc lang

gatte er jetjt, gier in SJlurinba
, in ben

Stimm gearbeitet — unb nie mar igm
bas ©tüd golb gemefen. 1a tarn es

jet)t 3U igm! Sollte er es 3urüdmcifen,

meil er fid) oor bem Sätgeln eines £a=

taien fürchtete , meil er ben ©ebräudjen

ber grogen ©efcllfcgaft entroögnt mar?

Slnbcre maren botg aueg, mie er, in alle

SBclt »erfcglagen morben, gatten oicllcidjt

in ber ©offe gelegen unb maren bod)

geimgetegrt. Sßarum nitgt aueg er ?

SBarum follte et fteg niigt losreigen tönnen

oon ben SJolppenarmen biefer Umgebung.
Die SIntmort tarn fdjneH.

Gr ftolperte bireft oon ber Strage in

bas grögere ber beiben 3tmmer, aus

benen feine primitioc Hütte beftanb. 3n
bem Hatbbuntel fag er 3unäcgft gar nidjts.

Ginc fjlut («gritier Sdjimpfroorte über=

fdgroemmte ign. Seine ffrau feifte, bag

et fdgon micber bie Beil in ber Kneipe

oerbumntcle, ftatt 3U arbeiten.

„3(g mug gier fdjuften unb mi(g ab=

rädern oon früg bis fpät unb mafdjen

unb toegen unb fliden, mägrcnb Du ben

Dagebieb fpielft. H*cr ift $cin ®ffcn
—

Deine Stgulb, rocmt’s fall ift!"

Sill fegte fi(g fegmeigenb an ben Xifcg,

ben er einft fetbft aus rogen Soglen 3m
fammenge3immcrt, unb begann ntccganifd)

3U effen: Saljfleifd), Srot unb Sirup.

Der Deller mar aus oerbeultem Sied),

bas Steffer roftig, unb bcr ©abel fegltcn

ber HoI39r*ff unb eine 3inte. 3n ben

eifernen Sccgcr , oon bem bie GmaiHc
abgefprungen mar, gog igm fjrau Meters

pccgfcgroarjcn Dce aus bem Steffel 00m
fjeuer ein, ogne igren Sebeflug 3U unter;

bretgen.

„Unb Sobbic, ber Scglingel, ift genau

fegon mie fein Satcr. ©egt Opoffum*
jagen, ftatt mir H0I3 3« gaden; unb bie

2ina ift nodg immer niegt 00m Sdglätgtcr

3urüd. 3t»ei Stunben ift fie nun fdgon

fort, unb
„Stutter! SBiuttcr!" Die feglenbe

2ina ftürste aufgeregt ins 3immcr, 3er*

3auft unb barfug.

„Da bift Du ja. Du ©ögr! 9Bo gaft

Du benn bas ftleifcg? 91a marte, Dir
merb’ idg mal glcidj —

"

„SDlutier," unterbrad) bas ÜJtäbdgen

atemlos, „ein groger 2otb ift angcloms

men — in ber s4SoIijeiftation ift er —
id) gäbe ign gefegen — 0 , ein feiner

Herr — unb er fägrt gleid) roieber

rocitcr — mit bem Soliscifergeantcn —
unb ffrau StiHs lägt fagen, mir fotltcn

fdjneU lommen — menn Du nod) ben

2orb fegen millft
—

"

Stit einem magren 3nbianergegcul
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[prangen bie brei (leinen (Bengel com
ftufjboben auf, wo fic ein übelricdjcnbcs

Stüd gell in lange (Jkitfdjcnfchnürc jer*

fdjnittcn, unb ftürjten, taub gegen ben

gellen (Ruf bet Stluttcr, ins ffrcic. fftau

Meters warf wiitenb ein Stüd (Brennholj

hinter ihnen brein unb bann fragte fic:

„3Bo fagft (Eu ? 21n ber 'fSolijeiftation ?"

„3a, ja! fiomm nur fd)nctl! Schnell!"

„Unb bas erjäljlft (Eu mir nod) nid)t

mal!" fuf)t fie iljren 2Jiann an. „'Sa

muß id) fofort f>in. Somm, — (Eu fannft

bann gleid) bas fyieifd) holen beim Sd)läd)=

ter. »fertig effen (annft (Eu nachher!"

(BiH ftanb gcljorfam auf ; feine (Eod)ter

bängte ftd) tänjefnb in feinen 2lrm, unb
fclbanbcr eilte bie »familie bie ©trabe

hinauf — fjrau Meters ungebulbig oorau.

Sic fab ni<bt fcfttäglicf) aus. 3br »er*

fcbliffencrStattunrod, oon ungewifferffarbc

unb mit »fcttflcden befät, war fo l)od)

gcfdjürjt, baf) man bie groben Knöchel

nadt in ben offenen Stiefeln fteden fab-

(Sine alte 3ade ihres (Dlannes, mit f)od)--

gefrempelten firmeln, biente ihr als (Blufe.

Sias bünne, rote $)aar mar in einen

(leinen Knoten auf bem Sjintcrfopf ju=

fammengejerrt. 3t)r (upfriges, (nod)iges

©cfidjt glühte oor S)it)e unb (Srregung.

3ti ber einen §anb hielt fte einen fd)mubb=

ligen 9M)Ifad für bas fflcifd), bas (Bill

nachher beforgen follte ; unb in ber anberen

ein unförmliches, guälenbes (Bünbel, bas

ben jüngften ifamilienfproß oorfteUte.

iiitta beftürmte ihren fd)weigfamen2}ater

mit fragen , auf bie fie glüdlidjcrweife

nidit erft bie SlntwoTten abwartetc

:

„dBarum trägt benn ber £orb (eine

Krone? — 3fjt er mit bem König ju=

fammen auf bem Xfjron ? — SZBie feljcn

bie Kinbcr oon einem £orb aus?"
(Bor bem (JSolijciamt ha,tc fid) bie

gefamte ab(ömmlid)c (Beoöllerung oon

SRurinba jufammengefimben, meift äf)n*

lid) gedeibet wie bas (Sljepaar Meters

unb mit jahllofen Kiitbcrn aller 9lltcrs*

Haffen behaftet. 9lm Xorwcg hielt ein

flappcrburrcr, entmutigter (Bicrerjug oor

einer etwas wadligen Kutfcßc , bebiettt

oon einem bärtigen (Bufdjmamt.

91—a— af)ü

(Sin fdjlanler, alter Sjerr, in Sdjwarj
gcllcibct, trat auf bie (Bcranba heraus,

gefolgt oon jwei (Beamten. (Sr blidte

33er oerlorene Soljn.

etwas erftaunt um fid) ;
aber [eine 3üge

blieben ernft unb hart- Sein weijjct

Sdjnurrbart ocrlieh bem fcingcfd)nittcncn,

tiefgcfurdjtcn 2lntlitj etwas dJlartialifdjes;

unb bie Haren, blaugrauen 2lugen mib

berten nicht ben falten Stolj biefes 9Bc=

fens aus einer anbern 2Belt.

SBiH Meters taumelte jurüd unb lehnte

fid) fdjwer atmenb gegen eine Xelcgraphem

ftange. £ina faf) crfdjredt 3U ihm auf

unb wifdjte ftd) bie 9iafc mit bem §anb=

rüden: „SBift (Su (ran(, 9!atcr?"

„9lid)ts — nichts!" Cr winftc haft'9
ab unb blidte mißtrauifd) um fid). Tod)

niemanb achtete auf ihn. Sieben ihm

ftanben feine ffrau unb bie jungen. Xas
(Babrj fchrie ärgerlich weiter ober lutfehte

jur 9lbwcchflung an bem fd)mut)igen

Zeigefinger ber (Kutter. 9lugen unb

(Blunb offen, ftarrte alles auf bie fremb-

artige, oornehme (Srfdjcinung.

(BiH raffte fuh jufammen unb fdjaute

auf. (Sas §erj frampfte fid) in iljm,

unb es war, als fdjnüre ein eifcmesSanb

feine Sichle jufammen. (Sr wollte rufen

— fdjreien: ,(8ater — (Batet — l)icr

bin ich — h'« »ft lein Sohn — (Sein

oerlorener Sohn! ©ib mir (Seine Sjanb

— nimm mid) mit (Sir, (Batcr ! — 3d)

will nidjt (Sein ©clb — (Seine (Eitel —
(Sich min id) nur, (Batcr, (Seine 2ier>

gebung. ÜJcrgib mir — oergib mir —
(Batcr, mein Sater!‘

9lber (ein (Eon (am über bie trodenen

fiippen.

(Ser alte §err flieg fteif unb mühfam
in ben 98agcn unb fehle fid). Sein

SBlid ftreifte neugierig bie ffamilie Meters,

bie bidjt baneben ftanb. Unb (BiH war

es, als läfe er barin feine Slntwort, bie

(Betätigung feiner 5urd)t : fjol)n — (Beo

adjtung — (Berbammnis!

(Sine (Rüdlchr war unmöglich-

‘Sie ®citfd)e (nattte über ben mutlofen

©äulcn. Unter bem SBegleitgel)eul ber

3ugcnb fchte fid) bas ffwhrwerl in SBc=

wegung. 9lod) einmal wanbte ber ffrembe

fid) — bas fdjarfe (ßrofil fchnitt beutlid)

gegen ben bunllcn ®ufd)hintcrgrunb ab.

(Sann ocrljüUte eine weiße StaubwoKe

ben 9Bagen unb feine Snfaffen.

Unb mübc unb ftumpf brel)tc (Bin

'Beters fid) um unb wanberte jurüd ju

ben Iräbcrn.
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(Ein 33ilb aus bem mobernen ©efd)äftsleben. 93on ©corg 33ufj.

CVn ,,3Bin>c(m SJlciftcrs Sichrjahrc" ruftV 2Bcrncr feinem ffreunbe ju : ,,3Bcld)

eine angenehme geiftreidje Sorgfalt ift es,

alles, toas in bem Ülugenblide am meiften

ge[ucf)t toirb unb bod) halb fehlt, balb

fdjrocr ju haben ift, ju fennen, jebem

toas er ocrlangt, leicfjt unb fd)nell ju

t>ctfd)affen. SBcnn 3>u ficljft, roie oiele

sD!cn[d)cn bcfdjäftigt finb, roenn $u fichl’t,

wo [o mandjes hertommt, wo es begeht,

fo wirft 3)u es getuig aud) mit Scr*

gnügen burd) leine §ättbe gehen fehen.

Ü)ie gcringfte 3Barc fiehft 2)u im 3“*

fammenhange mit bem ganjen Sjanbcl."

Saft möchte man meinen, 3Bcrncr ha6c

biefe 3Bortc erft heute mit Sejug auf bie

neuen ilßarenhaufcr gefprodjen. iüber als

©octl)c feinen llßemcr fo trefflief) reben

lieh, beftanb lebigtid) bas alte Staufhaus

unb Slabcngcfdjäft , bas feine Stärle in

einer beftimmten '.Branche unb im ffeft=

halten an gerotffen chnoürbigen Irabi»

tionen fuchtc. Sag ein eigenartiger 3au*

her, eine roarm unb herjlid) berühtenbe

ißoefic biefes Kaufhaus ber alten 3eit

mit feinen ehrfamen 3J2cnfd)cn urntoob,

empfinbet jeber, ber ©uftao fjregtags

„Soll unb §aben" lieft.

Qlnbcrc Seiten — anbere 3bcalc unb
fojiale SScrl)ältnif[e. $ampf unb ©leb
trijität haben 3eit unb Kaum, haben bie

auf ber SHatcric laftenbe Sd)teere faft

übertounben; bie SJlafdjinc in taufenb*

faltigen Slaritionen erfet)t bie Slrbeit ber

menfd)lid)en §änbe. 'i)taffcnprobultion,

SDiaffentonfum, 'JJtaffenocrlchr unb 'D!a[fcn=

anfiebclung beftimmen bie moberne 'ßl)>) :

ftognomie, unb in biefe fügt fid) ein bas

3Barcnhaus, bie brandjenreidje Verlaufs»

ftättc aller jum täglichen Sieben erforber»

liehen Scbarfsartifcl unb Nahrungsmittel.

9lid)t einem plöt)lid) auftretenben Wrütt=

bungsficbcr, wie ber oberflächlich Schenbc

wohl annimmt, fonbern einet allmählichen

©ntwidlung oerbanfen bie 9ßarcnhäufer

ihre Sntftehung. 3hr Urfprung liegt in

fflettiacten * «Infinas StonatsScfic. XXI. 3ot)ra. 1906 1907. I SBt>. 39
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Hngrftetltc bcs fHet» 2)or!er Äauf&aufes »on Seicel & (Toopcr bei tfcren 2f«*übunflen auf bem $acbe
bcs (Bcbäubcs.

JJorbamerila, nicht in (Europa. Sie ge-

hören, tote rounberbar cs Hingen mag,
ju ben Pionieren ber fiultur, haben fie

bodj fd)on oor oiclen Sahrjeljnten ber

meinen iRaffe ermöglichen Reifen, aud) in

foldjen ©ebicten bcs gctoaUigcn fionti«

nents feften fjufi ju faffen, bie ihr an»

fdjcinenb jebe 5Dlöglid)!eit eines erträg«

liefert Sehens oerfagten. 3Bo 9Jlcnfd)en

fid) ju einer 3lnfiebelung jufammen fan«

ben, tat fid) alsbalb ber Sauflaben auf,

allen eine frohe Skrljeifjung , bajj bie

Sicbelung ftanbfjalten werbe. Sticht ben

SHUeinocrtricb ber Slrtifcl einer einigen

23rand)C madjtc er fid) jur Aufgabe, mar
bod) hierfür ber Sunbcnlreis ju Hein unb

bie Siadjfragc nad) feineren Qualitäten

ju gering, wol)l aber bie '-Berforgung ber

Qlnfiebler mit allen ©egenftänben, beren

fie ju ihrer Stusrüftung unb roirtfdjaft»

lidjen (Exiftenj beburften. So mar ber

Sauflabcn in 3Birllid)fcit ein 2Baren=

haus , bas mehrere 2>ut)cnb Spejiab

gefdjäfte erfefjte unb in biefer Slllein«

herrfdjaft feine Stärle fanb.

(Ergötzlich fehilbem (Eooper, Sealsfielb

unb ©erftäder in Seberftrumpferjählungen,

Sebensbilbcnt unb '.Romanen ber weft«

lidjen §emifphärc, roie cs

in fold) einem roh aus ®ot*

len unb 23rettern gefügten

3Barent)aufe juging unb

roas für taufcnbcrlet 9lr«

tilel in ihm oereint waren.

2Ber — mit (Erlaubnis ju

fagen — in oöüigcr nn-

kedness in ben Sabcn
hineirtlam, lonntc ihn, wo«

fern er nur bie notwenbige

Slnjaljl Dollars ober als

laufchobjclt einige 3)ut)enb

wcrtooHer ffelle jurüdlicfj,

in wenigen 'Minuten als

mobern gellcibctcr ©cntle«

man, als gut ausgerüfteter

Ürapper ober als prattifd)

unb folib ausgeftatteter

ffarmer oerlaffen, falls er

Saal für plöfjlidjc Hnglücf»fälle bcs amcrifantfdjcn 'iöarcnljaufcs
poii Seicel * Gocper.
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nicht norjog, nod) eine SBeile an bcr

Drinling ©ar bes gaftlidjcn Kaufes bcm
'JBf)is(t) unb „Free lunch“ jujufpredjcn.

28as in red)t urmüd)figcr fjorm unter

bcm 3mangc bcr ©crbältniffc begonnen

rourbc, ift, ocranlafft burd) bas fdjncKc

Slnmacbfcn ber amcrilanifdjcn Stabte unb

bie junetjmenbe Steigung bes ftänbig an*

fdjmctlcnbcn ©roßtapitals für SRingbil»

bung unb SStciftcrung bes letailijanbcls,

in bcr Jolgejcit 311 immer tjötjercr ©oll»

tommenljcit gebracht morben. Das©rin3tp,

„Dry goods Stores“ nannten fid) biefe

©efebäfte — eine Bezeichnung, bie fic

nod) fjeute bemalten haben, mag fic fid)

aud) mit bem 3nljalte bes Kaufes feiten

beden, benn bcr Slusbrud „Dry goods“

Reifet roörtlid) „trodeneSBarcn" unb pljra-

fcologifdj „SJiobemaren" ober „(£IIcn=

mären“. 2Iber über ben engen Äreis

ber SStobe» unb (Eflenmaren finb bie Dry
goods Stores fdjon längft Ijinaus; fte

legen fid) leine ©cfdjräntung meljr auf

unb ^aben ihren trodenen Departements

um bes ©croinnes mitten bie Slrtitel mög»

liebft oielet ©raneben im 9Barenljaufe

gegen Barzahlung jum ©erlauf 3U ftellen,

mürbe lonfequenter unb infofem erfpricjj»

lieber burebgefübrt, als man bas §aus
Dcrgrögcrte unb eleganter ausftattete, bie

gefebmadootlercn Steigungen unb bie ©e=

quemlicbteitsanforberungen eines feineren

©ublilums berüdftdjtigte, bie ©orfdjriftcn

bcr SStobc fd)ncH befolgte unb bie all»

gemeine ©ufmcrtfamlcit mit übertafdjen»

ben Slcubcitcn feffcltc.

reebt feuebte binjugefügt, in benen niebt

nur rieftge ©orräte an 3Bcinen, SJIafcbcn»

bicren unb Silörcn aufgeftapclt finb,

fonbem aud) breite SJlarmorbaffins mit

fliefjenbem SBaffet unb lebenben ffifdjen

ihren Stanbort haben unb fid) rüdroärts

einer langen, marmorbclcgtcn $Jleifd)bant

unb mei&bcfdjürätcr ©erlaufet ftattlidje

©isfd)ränte binjicbcn, hinter beren Spiegel»

fd)ciben ganz mic im SJtehgerlaben febr

appetitlid) Dutjcnbc mächtiger Stinber»

oicrtcl hängen. 3« allcbcm treifebenbe

39*
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Papageien unb fialabus, piepfenbe Sing»

»ögcl, tumenbe Riffen, miauenbe 2lngota»

unb 3il>cttaticn , beilenbe 3i«bcn ber

$unbemelt, Bitnrncrpflanjcn, Halmen unb
Dreßibeen, pt)otograpf)ifd)es Dltelier, 3ahn=

atclicr, Slacßmcifebureau für häuslidjes

Xienftperfonal unb loloffalcs Xamtam.
Xer Bmerifaner Ijat recht, roenn er »er»

fidjert: „The big störe — a city in

itself.“

Gnglanb, ffranfreicß unb Xeutfdjlanb

blieben hinter 'ilmerifa nidjt lange jurüd,

benn bie 9lus[id)t, burd) Bereinigung tag»

täglicher Bcbarfsartifcl aller Brandjcn in

einem nur gegen bar »erfaufenben groß»

artigen 2abcngefd)äft bebeutenben finan»

üieHett Bußen ju erzielen, mar ju »er»

ioefenb. 9lud) »erlangten Stabte mit

9JliHionen=Bc»ölferung unb 9Bclt»crlchr,

mic fionbon , Boris unb Berlin, mit

Botmenbigleit foldjc ©efehäfte, bie bem
Bublilum große ülusroahl, 3citerfpantis

unb Bequemlid)leit boten.

Xer nüchterne Sinn ber ©nglänber gab

ben ©roßbafaren ober SBarenhäufcrn ein

mehr get»6hnlid)e$ ©epräge, inbem et

bie reiche Ölustoahl in red)t fd)Iid)tem

ardjitcftonifdjcm unb beforatioem Böhmen
bot. Xic größten Uni»erfalgcfchäftc 2on»

bons, bie Army and Navy Stores unb

Civil Service Stores, mürben nur in

Blictshäufem unb bas oielumfaffcnbe ©e»

fd)äft »on HBhitelet) unb bas Blöbel» unb

Sjausljaltungsgcfchäft »on 3J!apIe jmar

in ©igenhäufern , aber in foldjcn ohne

jebe höhere ardjitcftomfdjc Xurdjbilbung

untergebracht. Bnbers in Boris, bet

§od)butg ber Blobe, bcs 2urus unb bcs

2cbensgcnuffes
:
hier fudjtc man mit allen

Bütteln bem ganjen^aufe außen unb innen

einen glängenben, gefchmadooüen ©haraf»

tcr ju »ctlcihcn unb bem Bublilum mit bet

redjt beftridenben ülugcnrocibc Beifall ab»

jugeminnen. Xie Grands Magasins du

Louvre unb bet Bon Marcliö, biefer cot

einem halben 3nhrhunbcrt Don ©houdjarb,

jener »on Boucicout begrünbet unb beibc

injroifdjcn erßeblid) »ergrößert unb »er»

»ollfommnct, ber Printemps
,

bie Belle

Jardiniere unb »iclc anbere ©roßbafare

0 Grand' Mtigusiu» du Lourrc in Ataris. s
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2Baretif)aus oort 91- 'iBcrtfjetm in ^Berlin. ®licf oom fieip*iger ®lafc. (Entworfen unb ausgefiUjrt oon
IJJrofeffor l>r. (np. 91. üJlcffel in ^Berlin.

legen für biefes Streben nacf) äfttjctifdjer

SBirfung 3cugnis ab. 2Bas bicfc Unter*

nehmen befonbers förbcrtc, war aber

neben bcr ftänbigcn Sktbeffcrung bcr Or--

ganifation bic beoorjugtc Stellung non

'$aris unb bcr glänjcnbe Verlauf bcr

großartig intonierten SBeltausftcHungcn.

3>cr breite fjrembenzuftrom, bcn bic Ex-
positions universelles herbeiführten, unb
bic uielcn reichen 2luslänbcr, bic fict) in

bcr SBcltftabt, in ber man pdf niept lang;

weilt, zeitweilig ober bauernb anpcbcltcn,

oerljalfcn bcn ißarifer ©rojjbafarcn ju

einem ausgcjeidjnetcn Äunbenlrcifc unb

ju einem oortcilpaftcn Rufe bei allen

Rationen. 3Bcr nad) Claris tarn, ocr=

fetjlte nidjt, fie als eine bcr fehenswer*

teften Unternehmen bcr fran3öp|d)cnSjaupt=

ftabt aufjufudjen. 3®ar pnb fie erpeh*

lid) früher als in 3>cutfd)lanb mit einer

nad) bcn Saprcsgiffern bcs Umfat)es unb

Reingewinnes, fowic nad) bcr Riclfjeit

bcr Rrtifcl normierten Sonbcrbeftcucrung

bebaut worben, aber iljrcr 23Iüte, 33er*

gröfjerung unb Vermehrung Ijat biefe

SRaprcgcl feinen Rbbrud) getan. Sprc

Stärfc liegt eben barin, bajj fie oon bcr

Rlcprpcit bcs fßublifums als oollfommcn

legitim, cxiftcngbcrec^tigt unb 3eitcnt=

fprcdjcnb anerfannt werben.

3n2)cutfd)lanb fjat bic bisherige Sonber*

bcfteucrung bcn 3Barenpäufern ebenfalls

nid)ts gefepabet. Sic hat bas Kapital oon

bcr Vegriinbung neuer ilBarenpäufer nid)t

ab,)u(d)tcdcn ocrmod)t, taud)cn bod) ein*

fcplägigc Unternehmen in fehr ocrlodcn*

bem ©ernanbe mehr unb mehr auf,

unb jwar, mit oft rcdjt geringer s-8ered)=

tigung, fogat in flcinen Stäbtcn.

Gigcntlid) pat bod) erft 3>cut[d)lanb

bem SBarcnpaufe eine arcf)itcftonifd)c

Rusgcftaltung ocrlichcn, bic fowol)l ber

Zwcdlid)en Scftimmung bcs 23aucs, wie

bcn Rnforberungcn bcr Stunft, insbefon*

bere bcr harmonifepen Vcrbinbmtg oon

Stein unb Gifcn, cntfprid)t. (Ss hat in

SBaprpcit bcn ardjiteftonifepen Ippus für

bas SBarcnpaus gc[d)affcn — jenen lid)t=

erfüllten, geräumigen unb monumental
wirfenben 93au mit bem prädjtigen Ober*
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Iicf)tf)of , um bcn, als bcn oornetjmftcn

Sem her ganjen Slnlagc, fid) bie ocr=

[djicbenen Gtotftocrlc öffnen unb leicht

auffinbbat bte Üreppen unb ffaljrftüfjle

gruppieren.

35as ißrinjip ber jtoedlichen unb fdjönen

Kaumbispofttion ift befonbers lonfcquent

unb gefdjidt in bem 'Jßarcnfjaus 91. 2Bert=

beim in ^Berlin, ber glänjenben Schöpfung
ißrof. Üllfrcb SDlcffcls, jur 2)urd)füi)rung

gebradjt toorben. 2lud) bie beiben 2?cr=

liner 2Barcnf)äufcr t>on Hermann lieb,

DorncI)mIid) bas Don Kremet & 9Bolffcn-

ftein barort erbaute am 9Ilcxanbcrplat),

ferner bas Sjermann Xicbfdjc SBarenhaus
unb ber „OberpoUinger" in SJitindjen,

beibe in flbcrcinftimmung mit ber ardji»

tettonifdjen ^Ijbfioßnomie ber alten 3far=

ftabt oon 'Brof. üittmann erbaut, fotoie

gahlrcichc anbere 2Barcnbäufer , unter

il)ncn bas oon ©corg Gdjneibcr für ©ebr.

93arafd) in '.Breslau , oon 9?inbsfüfjer

& Süljn für S. 2Bronter in üiannljcim

unb oon 23rcslauer & Salingcr für 2Bert=

beim in SRoftort erbaute, bemeifen b*n=

reidjenb, baß biefe Aufgaben ber 5trd)i=

teltur in unferem fianbe tcdjnifd) unb

mcift au<b üftbctifd) eine oorjüglidje ßöfung

gefunben hoben.

2Bie fomplijiert unb fdjtoicrig foldje

ülufgaben finb, ergibt fid) am beften aus

bem Umfange ber meiften l/Barcnhäufer.

l!as auf einem 16 700 qm groben ©runb»

ftürt errichtete 3Bcrtbeimfd)e SBarenhaus

toeift eine bebaute ©runbflädje oon nicht

toeniger als 14 000 qm auf unb übertrifft

mitbin bie 11200 qm betragenbe bcs

bcutfd)cn9lcid)stagsgcbSubesum2800qm.

'Vereint gibt bie nubbare ^flädje feinet

fedjs ©cfdjoffc 80 000 qm, alfo eine folctte,

bie nicht oiel Heiner als bie bes Königs»

plattes ift. treten bemgegenüber auch

bie übrigen 2Barenl)äufcr erheblich jurüd,

fo nehmen fie ftd) bodj noch immer reiht

ftattlid) aus, benn bie beiben ^Berliner

SBarcnhüufer oon lieb befiben eine bc=
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baute ©runbflädje gioifchen 2500 unb

4000 qm, jenes berfclbcn 3>rma in 3Jhln=

d)en eine folcfje oon 3800 qm unb bet

bärtige Dbcrpoüinger non 2200 qm.
fjür bie Verteilung bcr Väumc ift aus

ber (Erfahrung heraus eine giemlidje

©leichartigfcit enoadjfen. Xas fiellcr»

gcfd)oß umfdjlicßt ©arbcrobcn unb $an«
tinen für bie tarnen unb Sjcrtcn bcs

Verfonals, ÜBarcncipcbition, Sagcrrciumc,

3Bcintc[(er,§eiätammem,2)!otorcn:,ficffcI:,

£ols= unb Vtlumulatorenräume; bas (Erb«

gcfdioß unb bie folgenben brei Ober*

gefdjoffe enthalten Vcrfaufstäume unb
Vequcmlichlcitcn für bas Vublifum, bas

eierte Obcrgefdjoß enblid) SRäumc für

Süeliers unb SBerlftätten, Säger, SBaten--

Ülnnaljme, Dffertenabgabc, Hauptfaffe unb
laufmännifdje Vurcaus. 3<>hlrcid)e 2rep=

pen unb Slufjüge, biefe geteilt in foldje für

Verfoncn unb für Saften, Haustelephone,

Spradjroljrc, clcttri=

fdjeVeleudjtung, 3en=

tratheigung unb aus«

giebige Ventilations»

oorridjtungcn fidjem

ben nerfdjicbcncn ©c=

fdjoffcn unb Väumcn
eine auslömmlidjc

Verbinbung unb bc=

queme Vcnußbarleit.

2Bie bie fiunft gu

ihrem 3ied)t gelom«

men ift, mie fic bas

3bcal nid)t in einem

©lashaufc, fonbern

in einem aus cbcl=

ftem SRatcrial errief)«

teten Stein« unb

Vfcilcrbau gcfchen,

unb mie fic ihm ben

Stempel bcs äRonu«

mentalen aufgebrüdt

hat, ift gut ©cnüge
crfidjtlid) an bem
SBarcnhaufc SBcrt«

heim, bas man, fo»

halb man oom 9Ba=

renhaufe überhaupt

fpridjt, nicht umhin
fann , immer toic«

bcr als tqpifch 3U bc=

gcidjnen. Xie 150 9Jte«

tcr lange §auptfront

an ber Seipgigcrftraße bringt mit ihrer

mciftcrlichen
, gotifcf) anllingenbcn unb

hoch mobern anmutenben Vertilalglie«

berung bas ©rofic uttb Umfaffcnbe bie«

fcs Hanbclspalaftcs traftooll unb über»

geugenb 311m ülusbrud. 3n bcr Vorhalle

am Scipgigcr Vlaß gefeilt fich 3ur ßraft

bcr 3oubcr echter ißoefie, heroorgerufen

burch ben fein, rci3« unb finnooQ fom«

ponierten Scfjmud bcr oon ben Sünftler«

hänben Vogels, 'IBcftpfjals unb Vauchs
trefflich gemeißelten SJulpturen unb bem
oon ©aul entgüdenb mobellierten SBanb«

brunnen. Xiefe Halle, mit ihren mach«

tigen Pfeilern , ihren Vogen , ihrem

Sd)mud, ftolg, groß, marlig unb boef)

fchönheitsocrllärt toie bie präd)tigen, noch

mit ber ©oti! oerfd)toifterten Schöpfungen
italicnifdjcr fjrührcnaiffance , leitet ftim»

mungsooü hinüber 3um Sttncrn bes

Haufes, 3U ben groß roirlenben, im mil»

SJorbaOe bes 38arenbaufes oon 91. SBcrtbeim nad) bem IMpjigcr i3lafc mit
ber Särcngruppc oon 91. ®auL
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ben Wlanjc bes ©ranits, Warmots unb
Wofaifs, bcr Bronjc uttb bcr edjtcn

Bcrgolbung fdjitmncrnbcn 2id)tl)öfen, ju

ben malcrifd) aujfteigenbenHrcppcnläufcn,

ju bcrn mit marmtonigcr §oljtäfclung,

cblcr §oljffulptur
,
gemalten Allegorien

unb bejenter Aergolbuttg wahrhaft oor»

netjm ausgeftatteten großen leppid)» unb

ffeftfaal, ju bem bcrücfcnbcn meitge»

fpannten Onpifaat, ju ben ibtjUifd) am
gelegten Sommer» unb Wintergärten,

jur ffludjt bcr übrigen Bäume.
3a, es ift anbers getoorben! Aod)

oor anbertljalb 3ahrjef)nten glaubten

oiele, mit einer gewiffen Aeradjtung auf

inbem fie gleichfalls bas §aus 3u einem
Warcnpalaft gcftaltctcn unb bem Setriebe

ein anjictjcnbes ©epräge oerlic^cn. Unb
nun fteijen bic Warcnf)äufcr als geroaltigc

$)anbclsorganifationen ba, bic tief in bas

fojiale ficben cingrcifen. '-Hier bas leugnet,

fpiclt bie Molle bes '-Bogcls Straufj.

©etoifi, bas Warenhaus fdjäbigt leibcr

häufig bas Heine üabcngcfdjäft, bas feinen

Wann reblid) nährte. Aber bas große

Aublitum ift egoiftifd). 3ebermann finbet

im Warenhaufe alles beifammen, was
loilette, Sdjmucf, Sport, Spiel, Sunft»

bebürfnis, Aeife,3ituntcrausftattung,9Birt»

fd)aft unb Südje ocrlangcn. Gr ift — was

Sn ber 9lnHquüäten»9IbteUung be* äBaren Kaufes 91. 2Bcrtl)ctm in ^Berlin.

bie Biefenfaften non Gifen unb ©las

herabfehen ju bürfen. 3)ann baute Wert»

heim ben erften Heil feines Warcnljaufcs.

Gr brachte bic Aorcingcnommentjcit

oicler Wegner ins Wanten unb crwecltc

burd) bic 'Art bes Betriebes felbft in ben

Steifen foldjcr Säufer 3ntcrcffc, bic bisher

geglaubt Ijatten, fid) in Büdfid)t auf iljre

fojiale Stellung bem Warenhaufe fern»

galten ju müffen. Später taten fid) —
horribile dictu — neben bem Sjexcn»

fabbat oon Waren nocf) ein Büd)crlagcr

unb ein Sunftfalon auf, unb fogar biefe

mußten fid) 'Anerlcnnung ju erringen.

Anberc Unternehmer folgten ben Spuren,

befonbers in einer ©rofiftabt ftar! ins ©c>

widjt fäHt — Dom mühfcligcn 'Abfudjen

bcr Spcjialgcfd)äftc entbunben unb fpart

Sraft, 3cit unb ffaljrgclb. U)cm um
angenehmen ©cfühl, taufen ju müffen,
ift er enthoben, benn nicmanb tümmert

fid) um ihn. Bwanglos tann er bas

ganje §aus burd)n>anbcrn , bie Aufjüge

bis 3um oberften ©cfdjof) benußen, bic

rcid) beforierten Säle unb Sjaflen butdj»

ftreifen, Neuheiten ber Wöbe, Softbar»

feiten aller Brandjen, mobeme Zimmer»

einridjtungcn
,

fcltcnc Altertümer unb

wcrtoollc Sunftroerte befdjaucn, ungeniert

fid) am Büfett erfrifdjen, jwifchcn Balmen
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unb Stumcn im 2Binter= unb Somrner--

gartcn »eilen, Scpirm, ißaletot unb ißafet

an ber Slnnapmcftelle jum unentgeltlichen

23emapren abgeben. Softcnlos barf er

eins ber feeps Iclcppone benutzen, opne

Sd)»ieriglcitcn fann er bas geroünfepte

SiÜctt 3U irgenbeinem Ipcatcr ober Son»

jert erhalten, fiel) oben im ‘Mlelicr ppoto»

gruppieren laffen unb anftanbslos, opne et»

»as getauft ju paben, bas §aus ocrlaffcn.

Sauft er, fo noQjicpt fiep bas ©efepäft

erfrculicpcnncifc opne ülnprcifcn, ffcilftpcn

unb §abcrn, benn bie greife finb un=

Dcrrücfbar. Gr empfängt einen 3cttel,

auf bem 9lrt unb Sßreis ber 3Barc per»

geitpnet fmb, übergibt ipn ber Safficrerin,

japlt unb erpält ipn quittiert jurütf.

3nj»ifcpcn pat bie tßertäuferin bie 3Barc

famt einem forrcfponbicrcnben 3cttcl auf

ben neben ber Saffe bcfinblicpcn 9lbfcr»

tigungstifcp gelegt. $er Säufer jeigt ber

amticrcnbcn $)amc feinen Cluittungsjcttet

oor unb pat bas Vergnügen, bie äBare

in fauberer HJcrpactung fofort entgegen»

junepmen.

Gin anbcrcs SBilb. — Oben in ber
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Abteilung für Scbensmittcl, wo fic^ $c<

lifatcffcn , Ronferoen, Sübfrüdjtc unb
Rolonialwaren in lodcnbcr ffüUe bat«

bieten, finb auf Sdjilbcm bic Hagcspretfc

bet oerfdjiebenen Sorten ocrjcid)net.

SRabame promeniert gcmädjlich einher,

roirft Iritifdje Slidc auf biefe unb jene

3Barc, iiberfieljt nadjbenfenb bie Scfjib

ber, lonftatiert bic übercinftintmung ber

ißreife mit ben im ßeitungsinferat an=

gegebenen unb wünfdjt fdjlicfjlidj, einen

Auftrag ju erteilen. (Sine 9lngcftctltc

mit Slocfbud) unb Slciftift eilt t)crbei.

— „3Bas bcfcijlcn gnäbige ffrau?" —
„3wci Stu»b gebrannten Raffce 9Jtifd)ung I

ju 83, 3mci fßfunb 2)tifd)ung II ju

1,35, fünf ißfunb Slubctgraupcn ju 38,

eine $ofc junge Schoten ju 80, eine 3)ofe

ertra Stangcnfpargcl ju 1,60, eine IDofe

CErbbccrcn natureD ju 98, jct)n Sfunb
ürolcr iSpfel ju 16, ein 'ßfunb ißtorf=

tourft ju 1,20 unb eine ganje "Stofe £t«

farbinen Starte Startclt ju 2,20!" —
„Stacht 16,64!" — „Sitte, fenben Sie
nad) ©runcwalb, Silfcftraßc 30!" —
2)as ffräulcin hat notiert. Siabame er«

hält ihren 3cttcl, 3ahlt an ber Raffe,

empfängt Quittung unb gel)t oon bannen.

"Sic ÜBarcit toanbern fofort 3ur Sammcl«

ftctle in bie Stabtexpebition unb fdjon

nach wenigen Stunben nad) bem Ort

ihrer Seftimmung. 3n guoorfommenber

SBcife hat man auf SBunfd) oon Stabame
fogar ein ihr läftig geworbenes Sätet

eines Ronfurrenjgef^äfts mitgefanbt.

ißromptheit unb 3uoorfommcnhcit ftnb

nur möglich, wenn bas Serfonal gut ge«

fdjult unb bie Expcbition, fowol)I bie

Stabtexpebition wie bie für (Srlcbigung

auswärtiger Sefteflungen beftimmte fjern«

expcbition, oorjüglid) organifiert ift. ü)as

ift ber ffad. Rommt gleichwohl ein Ser»

fehen oor ober erregt bie Qualität ber

SBare ülnftoß, fo !ann ber Räufer fich

an bas Scfdjwcrbcburcau wenben. IDurd)

fchncllc unb tulantc 9lbl)ilfe fucht bas

UBarenhaus bic ©unft bcs Räufcrs 3U»

rüdjugewinnen unb feinen guten Stuf ju

wahren.

3n befonberem 3Jlaf;c Ijängt ber gute

9tuf oon ber ©üte unb bem mäßigen

greife bes Ülngcbotcncn ab. SiHig unb

gut ift eine ber anjiehcnbftcn 3oubcr=

formein. $!afj fie ben 2Barenl)äufcrn gc=

läufig ift, beweift ber Snbrang bcs

Sublilums. ©crabcju gewaltig ift ber

3uftrom, wenn an fogenannten „Extra«

tagen", wie fie oicle ÜBarcnhäufer in
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Sflenc feiert, 9Bäfd)c, ©nrbinen, Slufcn,

Strümpfe, Sjanbfdjuhc, leppidje unb am
bere Glinge 3U fjcrabgefctjten greifen Der*

lauft »erben. 3Jiag fold)c freist)etab*

fct)ung lebiglid) ein taltifdjcs Aiittcl nad)

amcrilanifdjcm Sieflcpt fein, um ben Stuf

bes Sßarenijauies als einer aufjcrgcmöhti*

lid) billigen Duelle 311 fteigem, ober

mag fie ber 3n>angslage entfprungen

fein, mit bem alten Sagerbeftanbe in ge*

»iffen Slbtcilungen behufs Aufnahme
neuer unb mobemer 3Bare räumen 3U

müffen, immer erfdjeint fie als roirlungs*

ooUes SJtittcl
, fid) bic Saufluft bes

Sublitums 3U fidjem. Unb angenommen,
bas SBarenfjaus feftc an foldjen Ultra*

tagen in ben betreffenben SIbteilungen

tuirllid) etroas 3U, fo mürbe ber SSerluft

hunbertfältig aufgemogen merben burd)

bas madjfenbe Stcnommcc, bas bem gan3cn

§aufc mit feinen G5ut(enben Abteilungen

3ugute lommt, inbem es neue Scharen

oon Säufern herbeisieht.

9Bo foldjcr SJtaffenanbrang Ijerrfdjt,

müffen aud) auficrorbcntlidjc Sicherljeits*

oorleljrungen getroffen merben, insbefon*

bere gegen ffeuersgefahr. 3mar ift bas

©ebäube maffio in Stein unb Gifen auf*

geführt unb mit fcucrfcftcn Gicdcn Der*

fehen, aber ber größte Geil feiner 9Baren*

fdjätje ift brennbar mie 3unber. 91er*

fdjicbenc 93ranblataftrophen, unter ihnen

bie im ©olbbergfdjen ©efdjäft 3U Suba*
peft, tjaben bemiefen, bag burd) intenfioe

Sji&e ciferne Sailen in SBeigglut geraten,

fid) betjnen unb infolgebeffcn bas HJiaucr*

mert, mit bem fie Dcrantcrt finb, fprengen

unb 3um Ginfturj bringen. Sclbft bie

Ummantelung ber ©ifenträger mit 3folter=

material genügt nicht immer, um ihnen

DoOlommcnen Sd)ut) gegen bie ©lut 3U
gemähren. Unbebingt mujj ein im Gnt*

ftehen begriffenes ffeuer fd)ncH bemältigt

merben. Glcmentfprcchcnb ift bas 3Baren*

haus in allen feinen Geilen mit 30hl*

reichen §tjbranten famt Schlauchleitungen

unb gefüllten Gimem ocrfeljen unb mit

ber ftäbtifdjen ffeuermehr in birclte 91er*

binbung gefetjt. ©rojfc 9Barenl)äufcr finb

fogar unter bie 93emad)ung einer eigenen

geuermehr geftellt. Auch ift jebem Sfftit*

gliebe bes ißcrfonals ein beftimmter Soften

B B
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jugctoicfen, ben cs bei ctroa eintretenbem

5cucrlärm fofort einjuneßnten ßat. 3Jteß»

rerc 3JIaIc in jeber IBodje unrb blinbct

Warm gc|d)lagcn, um ju üben unb ju

erproben, ob jebermann an feiner rcdjtcn

Stelle ift unb alle Scßutjmaßrcgcln rießtig

funftionicrcn. 'Jtatürlid) ftnb für 13c--

leucßtungsjmcdc alle offenen fflammcn
oermicbcn unb bic für Sjcij» unb Soeß»

jmede notroenbigen ffeuerftellcn auf jroet

befeßränft. Huf biefe IBcife ift jebe

§erausforbcrung bcs gefräßigen ©egners

oermicben unb bie Ulöglicßfcit eines

©ranbes ertjeblid) ßerabgeminbert.

Iltiberc Sdjutimaßregcln richten ffd)

gegen biebifeße §änbe. Die SBarenßäufcr

regen leibcr gcroiffc demente unter ben

aus allen SBcoölfcrungsfcßicßtcn ßerbei»

ftrömenben Sefudjern jum Stellen außer»

orbentlid) an. Slidjt allein baß ber

künftige Dieb fticßlt, aud) fo maneße

cßarattcrfdjtoadje unb franlßaft ocranlagtc

13erfon octmag in biefem Dtilicu non

Überfluß , ©enußfueßt unb ficbensluft

ißren ©clüftcn auf Koften ber Gßrlidjlcit

nidjt ju roiberfteßen. §alb unbewußt

folgt ff« einem ßod) gcftcigcrtcn Drange
bcs 13egc[)rungsoermögcns unb einem

eigenartigen, gerabeju märdjcnßaftcn ©c=

füßl, als genüge es jum bauernben 93efiß,

nur bic S)anb nad) ben fdjeinbar forglos

ausgefteflten Sdjeitjen ausjuftreden. Gs

ift ein Sinnentaumcl,

oerftärft burd) bas

fummenbe ®cwüt)l

ber 3Jicnfd)cnmaffcn,

in bem bie leßtcn

Spuren tlarer 9?c=

flcxion ocrlorcn

geßen.Sangfam fcßlci»

eßenb ober blißfcßncll

greift bie Sjanb nad)

ber oerbotenen fjrucßt

— ber furje ©riff

foftet bic Gßre. Die

Dtcßrjaßl ber Grlic»

genben — man fprießt

oott 90 unb gar oon

99 13rojent — gcßört

bem lociblicffcn ffic--

fcßlccßt an. Diefcs ge»

wattige Übergewicht

ift im Sjinblidauf bie

Jfiillc gcrabe folcßcr

HusftcHungsgegenftänbc, bic lebiglid) ber

weiblicßen 13ut)= unb ©cfatlfudjt bienen,

unb auf gcroiffe patßologifdjc 3“ftänbe

ber Jrauen feßr ertlärlid). Daß ff cf) aud)

oiele Uiinbenoertige unb Grblid)belaftcte

unter ißnen befinben, fteßt feft. Der 13or»

feßlag bcs Uiündjcner ©cricßtsarjtcs 13rof.

Dr. Sjans ©ubben, jeben abgefaßten

IBarenßausbieb einer pfgcßiatrifcßen Un»

terfueßung ju untcrjiefjen, erfeßeint baßer

ebenfo berechtigt wie bas '-Bedangen,

ben IBarcnßausbicbftaßl weniger mit ©c=

fängnis als mit ©elbftrafcn ju [iißnen;

ebenfo foUten polijeilidjerfeits bie 3Barcn=

ßäufer jur Ginfüßrung gewiffer propßi)»

laftifcß günftigcrSelbftfdjußmaßrcgcln ocr»

anlaßt werben, bic im wcfcntlicßcn barin

befteßen Jönnten, Heine wertooHe ©egen»

ftänbe nur ßinter ©lasroänbcn ausjulegen.

Stießt abjumeifen ift aueß bic milbc Praxis

maneßer SBarenßäufcr, nur bie ertappten

jünftigen Diebe unb UüdfäHigen bem

Strafrießter ju überliefern, hingegen alle

anbem laufen ju laffen. UHcrbings ßat

bas Hbfaffen feine Seßwierigfeiten. 3m
IBarenßaus 11. IBertßeim gefeßießt cs mit

§ilfe angcftclltcr Damen, bie fieß in ber

Utasle oon Käuferinnen unter bas

13ub!ifum mifeßen unb fleißig Umfeßau

halten. Gntgegengefeßt einer weitner»

breiteten llnnaßme ift 3U betonen, baß

bie Kriminalpolijei mit biefer über»
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roadjung utib überhaupt mit irgcnbrocldjcr

Bcauffid)tigung bcs '-Berichts in bcn

3Barenf)äufcm nichts 311 tun bat- —
Unb nun ein Ginblid in bie Drgani*

fation eines SBarcntjaufes. Oljn ju ge»

winnen, ift nicht leicht; benn !cin ge»

fchäftlidjes Unternehmen läßt fid) gern

in bie Satten [eben.

Dberftcs ^ßrinjip ift, bie 2Barc nur

gegen Barzahlung zu uerabfolgcn. Dicfe

bare Begleichung erlcid)tert bcn Betrieb

[ehr wefcntlicf) unb bient beiben Sontra*

Ijcntcn infofem jum Vorteil, als ber 'Breis

ber 28arc feines Auffdjlagcs über ben

gefdjäftsmäjjigen 3Bcrt bebarf.

3c umfangreicher ber Betrieb ift, um
fo forglidjer muh bie ©lieberung unb
um fo ftrenger bie übertoadjung fein.

3cntralocrwaltung, Budjhalterci, Sorre*

fponbcnj unb Saffc, Gtnfauf, Verlauf

unb Grcpcbition, 'Berfonalleitung unb
hausoerwaltung: fie alle benötigen zahl 5

reicher Bcrfoncn, bie in bcn größten

SlBarcnhäufcm insgefamt etlichen hriegs»

ftarfen preußifd)cn ©arbebataiHoncn ent*

fprcdjen. latfadjc ift es, baff im Souore

mehr als breitaufenb Sjerrcn unb Damen
befdjäftigt finb, im 'Bon 9Jlard)l eben*

fooiclc unb in ^Srintcmps etwas weniger.

SBcrthcim bürftc bie Sopfzahl bcs Sonore

noch übertreffen. Das fagt genug, um
bcn 2Bcrt einer gcfd)idten 'Verteilung

aller mitwirfenben Sräfte unb einer

ftrengen Orbnung erfennen ju laffen.

9iaturgemäfi glic*

bert fid) bas ©efdjäfl

in SBcjirfe, Vatjons,

Departements , furz,

'Abteilungen , beren

jebe irgenbeine Brau»

che oertritt. 3cbcr

'Abteilung ift eine An*

Zahl Vorläuferinnen

ober Verläufer ju»

gewiefen, benen ein

©h«f oorgefetjt ift.

9Jlit ber Abteilung

ftcht, burch (Jafjrftüblc

leidjt erreichbar, ein

Säger in Vcrbin*

bung, aus bem bie

oerfaufte 3ßarc er*

gänzt wirb. ©ine

gewiffe 3al)l räum*

lieh angrenjenber unb brandjenoerwanbter

Abteilungen ftcht famt ihren Gl)cfs lieber

unter einem befonberen Vorgefcßten mit

einem Stabe oon Herren unb Damen.
Gr tontroQicrt bcn Betrieb, oerfenbet,

wenn ber Anbranq bes V'tblilums in

einer Abteilung allju ftarf ift, geeignete

$)ilfsfräfte unb forgt bafür, bah inner»

halb feines ©ebietes alles richtig fünf»

tioniert. 9!ad) oben hin ftnbet biefe

©lieberung ihre Spitje in ber ©efdjäfts»

leitung unb weiter in ber 3entralDer»

waltung. 5ür bcn Ginfauf bcfit)t bas

Säger jeber Abteilung einen Ginfäufer,

ber in ber betreffenben Branche Spezialift

ift unb fid) über bie beften unb biQigften

Bezugsquellen, über alle Neuheiten unb
über bie cinfdjlägigen Vorfdjriften ber

3Jlobe auf bem laufenben hält. Sämt»
lidjc Ginläufer empfangen ihre 3nftrul»

tionen oon einem Ginfaufsdjef. Gr gehört

als bie eigentliche Seele biefes wichtigen

Betriebszweiges zu &cn mahgebenben

Berfönlid)lciten ber Verwaltung. §er=

oorzuheben ift, bah gewiffe grohe 3Baren»

fjäufer für ftets gangbare Artifcl einiger

Sjauptbrandfjen eigene fjabrilen befit)cn,

unb bah f'e für längere 3eit lontralt*

mähig Derpflicf)tete Sicfcrantcn befdjäfti»

gen. Alle biefe 3Barcn in Auslagen unb

Schaufcnftcrn bem 'Bublifum gcfdjmad»

ooll unb fcffclnb oorzuführen, ift Aufgabe
einer Anzahl lünftlcrifd) oorgebilbctcr

unb oortrcfflid) bezahlter Dcforatcure.

Hör Der 1beatcr= nnD &on*ertla|ic Des SBarenbaufe» 91. SBertbeim in ‘Berlin.
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Xic materiellen Vorteile bilben übcr=

haupt ben beften fiitt für bas 3ufammen*
arbeiten bcs ißerfonals. 3m allgemeinen

ift es Vraucf), ben Verfäufern unb Ver*

lauferinnen neben bem ©etjalt nod) einen

prozentualen Anteil an ben oon ihnen

oerfauften 2Baren zu gewähren. Xic
^ßarifer ©cfdjäfte bewilligen zwei bis

fünf Prozent. 3n Xeutfdjlanb ncrfäfjrt

man zur Ülnfpornung bes 'fBcrfonals in

ähnlicher 2Beife. 3u ben Prozenten er*

f>ält ber 3lngeftcllte im Sonore ein 3ln*

fangsgchalt oon 400 ffranf, foioic freie

SBoljming , Verpflegung unb SBäfdje.

Scjeicljncnb für bie ©üte ber Verpflegung

3nsgefamt toenbet ber fiouore für bie

Verpflegung, zu ber oud) ber *n fjranl*

rcid) übliche Viittagswein gehört, jährlich

mefjr als zwei unb ein Viertel SRiHioncn

jjranf auf. 3m Vrintcmps ift jeber 3ln=

geftcHtc, fofem er bas cinunbzwanzigfte

Scbensjafjr nod) nid)t überfdjrittcn l)at.

Zum 2Bof)ncn in ben fiogicrljäufcm bcs

Unternehmens unbebingt ocrpflidjtet.

Vatürlid) ^errfdjen in allen biefen

Quartieren bie ftrengfte 2luffid)t unb bie

peinlidjfte Vcinlidjleit. Vergehen gegen

bie §ausotbnung werben fdjarf geahnbet

unb fogar mit ßntlaffung beftraft. Gs
oerfteht fid) oon felbft, bah bie Sogier*

ift bie Vcwertung eines Xincrs mit

anbcrthalb bis zwei fjranf. Vicht fd)led)=

ter haben cs bie Vcamten im Von 3J!ard)i!.

Xas Cogicrhaus für bie weiblichen 3ln*

gefteUtcn bcs Von 9Ulard)d enthält fogar

ganz wie ein oorncljmcs filubgebäube

ein Vtufifjimmcr, ein Spielzimmer, einen

Sefefaal unb einen für abcnblidjc 3u*

fammenlünfte unb ffcftlidjfcitcn beftimm*

ten Salon. 2Bcr oon ben Veamtcnwoh*
nungen abfiel)t, erhält eine Gntfdjäbigung

in ©elb. hingegen barf feiner bie

Veföftigung abweifen, er fei benn ein

Dbcrbcamtcr. Xicfent ftcht es frei, aujjcr*

halb bes ©cfdjäfts zu fpeifen ; als Ver*

gütung erhält er jährlich 800 fjranf.

fjäufer ber Xanten oon benen ber §crren

getrennt [tnb unb bah bie Xanten nicht

einmal in ben gemeinfdjaftlichcn ©cfetl*

fdjaftsräumen §errenbefuche , aud) nicht

folche ihrer männlichen Slnocrwanbten,

empfangen bürfett.

20 ie für bie ©efunben, fo ift auch für

bie firanfen uttb 3noalibcn nad) 2Jlög*

lidjfeit geforgt. Xie ffiranbs 3Jlagafins

befihen ihre Sjausärzte, §ausapotl)cfe unb

Sanatorien. 3lucf) finb bie Venfions*

unb 3noalibenfonbs beftens bcftellt. Xer

Von 3J!ard)£ oerfügt ^urgeit über einen

3noalibcnfonbs oon 4 800 000 ffranf, zu

bem fid) noch ein oon ber 2Bitwc Vouci*

cout oor mcl)r als anbcrthalb 3ahrzchn ‘
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ten ben Beamten oermadjtes Kapital oon

rieben Millionen 5taut gefeilt. 2)cr

ßouore jafjlt für jeben Slngeftcllten nad)

fiebenjähriger lätigteit 1000 (Jrant in

ben Sknfiottsfonb , benen ct bis jurn

fünfäigften H)ienftjal)rc bes Beamten jäljr»

lief) 200 tJranl Ijinjufügt. 3m ganjen

genommen finb bie Ginridjtungen biefet

aßatcnljäufcr berart, baß fid) bie Singe»

[teilten moljl unb gcfid)ert füllen tonnen.

3Bas in einem fianbe als Slnnefjm»

lidjtcit unb Borteil gepriefen wirb, erfährt

in einem anberen fianbe eine toeniger

günftige Beurteilung. 3n Üeutfdjlanb
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haben bic Vefißcr bcr SBarenfjäufer tuoljl

burd)gcl)cnbs oon bcr ©cmäl)rung freier

3Boi)nung unb Verpflegung an il)rc Vn=
geftedten gugunften eines ausfömmlidjen

(Scljaltcs unb bcr perfön liefen 5rcii)eit

abgcfchcn. Sie berücf fiefjt igen ben ftarf

ausgeprägten fjamilienfinn unfercs Volles,

bcr fid) aud) barin gu crlcnncn gibt,

bafj oicle junge Heute, insbefonbere junge

kanten, nad) gefdjcljcncr lagesarbeit

gern in ben Kreis bcr 3l)rigcn gurüd»

lehren ober einen anberen ftantilicn=

anfd)lujj fudjen. HÜefcs Familienleben

mit [einen roohltätigcn Folgen für §crg

ilBarenljäufcrn biesfeits bes Ogcans unb

befonbers oon bem 3Bcrtl)cimfd)cn ganj

mic in Vmerila fagen: „The big störe

— a city in itself“ — bas ÜBatenljaus

ift eine SBclt für fid).

9Jad) Gmile 3olas fcljr gutrcjfcnbcr

Vnfidjt machen bie 2Batenl)äu[cr bas

„©liid bcr tarnen", aber augcnfdjcinlicf)

nod) ntcf)r ifjr eigenes. Vderbings, bas

©liid ift ein fcljr eigentümliches (Strnas.

— ©octlje nennt es bic „©öttin bes

lebenbigen Vicnfdjen". Tafj bic ©öttin

fid) jebermann IjuIbooH crrocifc, lägt fid)

nid)t fagen. 2Bid ber Kaufmann ihre

itaufbauft CbcryoUingcr in SWttm&cn. (Entxoorfen unb ausgefübrt oon Qcilmann & Sittmann, 3Rün<J)en

unb ©cmüt .bcr jungen ©cneration gu

cntgicl)cn, mürbe im Dorlicgcnbcn Fade
mehr Sdjaben als Vutjen ftiften. 2JJan

befdjeibet fid) alfo einfach bamit, ben

Vngeftedten in ben praftifd) unb bequem
eingcridjtetcn Kantinen bes Vfarentjaufcs

auf VJunfd) Speifen unb ©etränle gegen

bidiges Gntgclt gu rcrabfolgcn.

Fajjt man ade Gingclljciten ber 0r=
gaitifation unb bes ^Betriebes gufammen,

fo läßt fid) aud) oon ben gigantifdjen

©unft erfahren, fo muß er nidjt nur

fleißig [djaffen, fonbern auch gang burdp

brungen fein non bem bcbcutungsuoden

©cifte feines Scrufcs unb feiner Seit.

Tas trifft für bic Herren bcr SBarem

häufer gu. Unb fo hat fid) ihnen bie

„©öttin bes lebenbigen 3Jienfd)cn" in

einer SBeife gugeroanbt, bafj cs begreiflich

ift, rnenn bic Vefitjer bcr tlcincn Haben*

gcfdjäfte ocrlangcnb rufen: „.fjcf)re ©öttin,

neige 3)id) aud) gu uns!"
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^riebrid) Sjebbel. SSort Slbolf Bartels.
geb. Gngcßaufen, in 2Biett, bcr 3ßitwc bcs XJitßtcrs,

90. Geburtstage, 9. Februar 1907.

1 .

. Stnu Gßriftine Sjebbel,

3um

Hcnn itß meines großen üanbs*
manncs Sjebbel gebente, fteßt

jugleitß nuef) immer bie Strtßc
[eines unb meines ©eburts*
ortes 9Beffclburen oor mir:
Slot einer uralten t>ot)cn SBurt

mitten in ber 'Jiorbfecmarftß gelegen, [trebt

fie mit bem ©cftühl ißres roten 3 IC9c|s

bathes, auf bem fitß nod) ein ftattlidjer,

lupfergebertter, al[o grüner ru[fijd)cr Kuppel*
türm erßebt, mädjtig sum Fimmel empor
unb bilbet ein SBaljrjcidjcn für bie Stßiffcr,

bie auf ber 3!orb)ec ber Gibermünbung ju*

ftcueru. Cb man fie an ftßöncn ffrüßlmgs*
tagen, wo bie tueite, ebene SDlarfd) einen

einzigen grünen Xcppid) bilbet, aus il)r faft

toie bie ifjctcrstirdjc aus ber Gampagna auf»

ragenb erblidt, ob an füllen jrußßcrbft*
abenben oon Xoßlcn umfräißgt, ob ooit ben
wilben Sjcrbft* unb SUinterftiirmen biefer

norbifdjen Wegcnbcn umbrauft, immer wirft

fic impofant, wirft fie als etuias Gewaltiges
unb faft ffrembes in biefem meerentftiegenen
flatßeu Öanbe, bas ,3war golbene Saaten
unb ftattlidje gerben unb ßübftßc Xörfer bie

Sülle, aber außer ißten Scebcitßcn ntäd)tigc

SBerlc ber SBlcnfdicnhanb, 3™gen alter Sul«
tut unb ftoljer ©cftßitßtc ( fo locnig es l)ier

in Titßmarftßen an biefer jelbft fcßlt), faunt

nod) ßat. ©an3 beftßcibcn bilden fid) bie

Staufer ber jeßigen Stabt, bcs früheren
SJlarltfledens SBeffelburen , beffen Straßen
alle auf bie fiirtßc gufüßren, 31t ben fjiißcn

ber fcirtßc, and) jeßt notß, wo bie neue 3cit

ftattlicßere ©ebäube gebratßt ßat — toie

benn einft 311 Sjebbcls lagen, too bie rieb*

gebedte State noch einen bcträtßtlitßcn ®e*
ftanbtcil bcr Säufer bcs fyledeits bilbete!

SBaßrlitß, man begreift es, baß biefer Hau
einen fo großen Gmbrud auf bie Seele bes
jungen Xttßtcrs matßte, baß er feiner autß

oor Siotre Xame in gfaris unb St. Steter

in SRom nitßt oergaß. Tcm Siußeren ber
Sirdjc entfprießt bas innere: Gin eintiger

gewaltig ßoßer unb uieiter '.Kaum, bcr feßr

ftßön in feinen Herßältuifjcn, burtß (Emporen
auf allen Seiten glüdlitß umgreif unb

burd) Slltar, Xaufftein, Stängel unb bie trefflitß

ocrtcilten Sißbäufc toirllicß ausgefüllt, ba3u
ßeU unb farbenfreubig ift, roic cs bas Harod
liebte, bas ßier im sJ!orbeu nod) bei ber Gr*
bauung ber Kirtßc um 17HO ßcrrjthtc. 3U
Scbbels 3eit umgab nod) bcr ffricbßof bie

»irtße, tuiar nitßt meßr benußt, aber nod)
erßalten, ooll oon büftern Häumcn, Sreugcn
unb Ueidjenftcincn, großen tonppcngc[d)mürt=
ten Steinplatten, unter benen bie alten

Xitßmarfdjer dauern, in fo oielen ßeißen

Kämpfen erprobt, einer frößlitßcn Hrftänb
cntgcgcnftßlummertcn.

UJian ßat feit tainc ben Ginfluß bes
„SDlilicus" auf bie Gntwidlung bes Xicßters

oft überfdjäßt: ein Gmanuel fflcibcl ober
felbft ein ©uftao Jfreqtag, glcitß natß ber
Geburt nad) Xitßmarfdjen oerfeßt, märe
botß nie ettoas toie ein Sjebbel geworben. Slbcr

bas ift fid)«, baß ber Xicßter aus feinem
Holfstum unb ber Uebensatmofpßärc, bic

fitß biefes gefdjaffen, unb bic man meinet*

wegen 'JJiilien nennen mag, ßerausgcborcit
wirb. Gßriftian ffriebritß Sjebbel, ber 'JJlau*

rersfoßn oon SBeffclburen, ift Titßmarftßcr,
ausgeprägter Xütßmarfcßcr, gar nitßt anbers
ju bcnlcn wie als Xitßmarjdjer, unb barum
[oll, wer ißn gang genau tennen lernen will,

aud) einmal in feine Sciniat geßen, fotl fitß

bie fiirdje oon SlScffclburcn betraeßten unb
oon bem oon ißr nur reitßlitß eine Stunbc
weit entfernten Horbfcebeid) über SUIccr unb
llanb ftßaucn, über bic graue Horbfcc unb
über bie grüne Dlarfd), bic bcr Horbfcc ab*
gewonnen ift; foll autß ein wenig in ber

©eftßiditc bcr Xitßmarfdjer forftßen, bic ber

Gßronift 'Jieolonis 3uerft gcftßriebcn, unb bie

feitbem notß oft beßanbclt worben ift. 'JJian
ßat bic Uitßmnrftßer woßl ©ermaniffimi
genannt, unb wenigftens oon ben beutftßen

Stämmen bcr ©ermanen repräfentieren

fic in bcr Xat am reinften germanifdjc 9lrt.

Kein 9Bunber aud). Hon bem übrigen Xeutftß*

lanb burtß einen großen Strom aogeftßicben,

felbft oon ben bcnndjbarten Sollten burd)

mätßtige Sümpfe — Xitßmarftßcn bebeutet

autß großes Suntpflanb — faft oüllig ge*

40'-Bclbagen A filaftnfl» ÜHünats-tjcftc. XXI. Jabrg. 1906 1907. I. 53t>.
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trennt, fiitb fic, mahrfdjcittlich bic Sloioncn
bes Xacitus, bis nn bic neue ßeit heran
unucrmi|d)t geblieben, reine Sliebcriaehfen

auf ber Werft, 91icber[ad)fen mit einem frie»

[ijd)en Einidjlag in ber Blarfd); linb ba fic

fid) nun and) nod), im Befit) altgermanifchcr
Boltsfrcihcit, ganj fclbftiinbig cnttoidcln

tonnten, fo rnaib ihre Wcfd)id)te eine Sette

mannhafter laten unb iijr Meines Staats»
mc|en wenigftens in jeiner Blütezeit ein

ariftofratifd) = bcniotratifchcr SUlufterftaat, jo

warb ihr ganzes uoltstiimliches Sieben m
(Stauben unb 'Aberglauben, 'Jiedjt unb Sitte,

Sage unb ÜJlärdjen unb fo fort ausgeprägt
beutlet). SUod) heute heißt in Xithmarfeben
ein Blalb SBobanslag, bie bie (Beftalt 9Bo»
bans am bcutlidjftcn oerratenben 'Dlärdjen

in'DliiUctthoffs fd)lcswig=l)olftcinifd)cn Sagen
unb BIärd)cn entflammen Tilljntarldjen,

(Sc|d)Icd)terocrfa[fung unb mit ihr Blutrache
unb (üibeshilfe haben fid) in lithmarfdjcn
bis nad) ber ^Reformation erhalten, ber alt»

germamfd)c Schwertertanz i[t bort noth im
Vlnfang bcs achtzehnten 3al)rl)unberts ge«

tanzt roorbett; wie wohlgcfeftet in Xitlp

marfchen aber gute bcutfdje Sitte mar, bas
erficht man noch aus Slaus Wrotljs «Quid«
born", ber bas Enbc ber alten 3eit für
Xithmarfd)cn bebeutet. Xod) ftcBt biefer

Xicßtcr bie rocichere Seite bes Xithntarfcßcn»

tums bar, Sjebbcl bie härtere. las bemerft
man halb, menn man bic ©ejd)id)tc ber

alten Xithmarichcr ftubiert, baß ißr be|on=

bercs 9Be|cn eine Bcrbinbung ftarten SBiBens
mit milber Sieibenjdjaft mar: l)ier ber nie

unterbrochene hartnädige Sampf mit ber

'Jlorbiee, ber ein Stiid fruchtbaren ÜJlarjcf)=

lanbes nad) bem anbern abgewonnen mitb,

ein Sampf, ber ohne zähe afeiBensfraft gar

nidjt bentbar ift, beim oft genug erroies lut)

bie „ÜJlorbfec" als Siegerin unb riß mieber

fort, mas hunbert riiftigc S)ätibc unter un»

täglichen Blühen gcldjaffen ; bort aber aud)

eine Beiße milber Beutezüge zu Blaffer unb

Zit Staube unb blutiger inneren Jfcßbcn ,
bei

benen ein Cpfcr zehn anbere nach fid)
f°9.

über allem freilich zuletjt bie uner[d)ütterlict)c

greißeits» unb Baterlanbsliebc. bie bie Xilh»

marjeher fo oiele .kämpfe mit übermächtigen
geinben ficgrcich beftehen unb zulcgt rühm»
ooll erliegen ließ. WiUenstraft unb Steiben»

|d)aft, bic in Sfärte, Xrot) unb fieftigfeit

ausarten, ein äußerft ftartes Selbftberoußl»

fein zunädjft auf bem (Brunbe ber inneren

Xiid)tigfcit unb bes grciheitsgefüßlcs, bami
aber mol)l auch einmal in fiberßebung unb

barode SRenommifterci umfdjlaacnb — roel»

d)em Senner Hebbels unb feiner Werfe
braudjte id) biefe Xithmarfcßcr Eharattcr»

eigenfdjaften näher zu iHuftrieren ? 'Willens»

traft unb Stcibcnfcßaft, meid) let)terc oiel

mehr ift als bloßes heftiges Xcmperamem,
mad)cn ben tragifetjen Xicßtcr, er fann bic

großen Brobleme nid)t zwingen ohne ben

'Willen, fann bic gewaltigen (iharattere fuß

nidjt ausleben lajien ohne bie S!eiben[d)aft,

bie tatenberaufführenbe ; als britte not»

menbige (Sigenfdjaft bes Xragifers tritt

bann nod) ber metaphi)[ifd)e Trang, ber

Xieffinn hinzu, ber aBc Bätfelfragen an»
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pnrtt mtb im irbiftfjctt

(fioid)dini bas i)öl)cre

(Sejcl) crfcnnt — and)

bicfcn ‘ tonnte Hebbel
aus feinem Bolfstum
empfangen, non bem
Dttßmarfcher Bauern»
nolle, bas mit bet
'Jlatur, in bet norbi>

fd)cn 'Jiatur feines Bau-
bes lebte uitb aus ißr

roic aus bem rocthfcln-

ben (Bcfd)irt eines tämp-
fereitfjcn Gebens man-
djcit Vlnlajj junt Sind)-

bcnlcn übet fBlcnfcbcn-

gcfd)icf unb Ü)lcn|d)cii=

itatur, übet (Sott unb
9Bclt empfing. ttharaf»

tet, Beben, " Dichtung
Hebbels oerraten gleich-

mäßig feine Boltsart:

9Bie ferne Borfohreti
mit bet 31orbfec, ringt

er fein gattjes Beben
binburd) jäb mit Beben unb ßunft, ringt

et ficb aus niebrigftem Gtanbc ju ben
ffjöbcn bes Dafcins empor, ringt er auto-

bibaltifd) um bie incitcfte, freiefte unb
tiefftc Bilbung, ringt er bem Beben fei-

ner 3eit 'liroblem auf Problem ab, ringt

er um bie ed)te Dragif, bie jebe rooljl-

feile Scrföhnung abacift, aber als Slusfluß

ber böebften 'Jlotmeubigteit unb Sittlidjleit

erfebeint unb barum nicht bloß tief ergreift,

fonbern and) [tolä unb frei mad)t. Hebbel
toar leiner jener (Böttcrlieblingc unter ben
Dichtern unb Siinftlerit, benen alles tuie im
Iraume jufällt, er muhte fid) alles erobern,

mußte entbehren, entfagen, leiben, felbft

fcbulbig rnerben, ehe er ben fdjmiictcnben

Stranj berühren burftc; er roar ein .Kämpfer
unb mich nicht tnic (Boethc bem tragifeßen

ÜBef) am liebften aus, fonoem er ging ihm
entgegen, emft unb cntfd)lo[fcn, aber freilid)

nicht, roie man geglaubt bat, hart unb fül)l

— roobl litt er mit. ffaft alle [eine (Scftalten

tragen fein unb feines Bolfstums (Bcpräge

:

Holofernes in ber „3tcbith" hat fd)on lange
uor mir Seltner unfcrcs Bolfstums an ben
„prablettbcn" Dithmarfchcr 'Bauern erinnert,

(Solo in ber „CBcnoocoa“ ift uoit jener un-
heimlichen Beibenfchaft erfüllt, bie norbifcße

'Jlatmcn manchmal iibertommt unb fco jum
'Jlußerfteit treibt

, ift babei burehaus roal)r

§
cgen fid) felbft unb büßt fteiroillig, Bleiftcr

Inton in ber „SUlaria lllagbalcne" ift febott

lange als ber norbbcutfdje Britbcr bes SUiu-

fitus BliUcr ertannt roorben, ift, roie man
getagt l)al, einer jener norbbeutfeßen 3)len=

fdjen, biebasScIbftocrantroortlichfcitsprin.tip
unucrautroortlid) übertreiben. Seine Xod)ter
Klara, bie fäöt, roeil fie fid) fclbcr treu

bleiben roill, ift and) nur als 9lorbbcutfd)c
bcnlbar, felbft bie heilige IScnoocua unb bie

3übiu Blariamnc betommen bei Habbel, fo

treu mittelalterlich bie eine unb fo antit bie

$ie .fjcbticlftratic in 3BcfTcUmren. 9tn ber Stelle bes mit einer lafei bejeietj-

neten (fiebäube* ftanb £>et»bcls ©eburtstjaus.

,üge beroußt aer-

tebc

anberc crfdjeiut, ftarfe

ntanifdjett (Smpfinbcns. Herobcs ift roicbcr

eine Kraftnatur roic Holofernes, aber ge»

bämpfter: ed)t beutfehe Sülänncr fd)lid)tcr

Haltung finb Herzog ffirnft unb ber Kanjjlcr

Brctifing tn ber „eignes 'Bemalter"
; im König

Kanbaulcs in „(Stjgcs unb fein JJitia" hat
Hebbel einmal bie iiebcnsroürbige Sajroäche
bargeftellt, roährenb Herzog 9llbrcd)t in ber
„Ülgttcs Bcrttaucr", ber (Sriedjc (Btjges unb
Siegfricb in ben 91ibclungctt feine gelungen»
ften arifchen 3ünglingsgeftalten finb, alle

brei uerfd)icben uoncinattber unb bod) alle

treu. Die befte Bertörperuug ber böfen
gcrmanifchen Slatur ift Hagen in ben „31i>

belungcn“ geroorben, hier fommt am (Silbe

bas Ditl)mar[d)cntum Hebbels am reinften

unb geroaltigften rum Slusbritcf. Sclbft-

oerftättblid) hat Hebbel alle biefe (Seftalten

nicht beroußt nach [einem Bolfstum gefdjafiett,

bas ift ja überhaupt unmöglich, aber fraft-

poll aus [einem Bolfstum heraus unb nid)t

ohne eilte 9lt)nung oon ber Bebeutung bes
Blutes — „roir erbten cs mit bem Blut oon
unfernBlättern" läßt er in „Kricml)ilbs3?ache"
ben 'JJlarfgrafcn Diiibiger oon abeligem
Sinne unb ebler 91rt fagen. Unter tmferen
großen beutfdjen Dichtern ift Hebbel fidjer-

lid) ber am ausgefprochenften ncrmnttifd)C,

bie Stredc, bie iljtt in biefer uoit

bem Slorbgcrmanen 3bfett trennt, ift nicht

[ehr rocit, obfehott bie beibett fonft uteDcicht

nicht fo uiel gemein haben, als man gemein-
hin annimmt, ba Hebbel ber germanifd)»
lonferuatioc, 3b[ctt ber gcrmntiifch-rnbilale

(Seift ift. llnerflärbar ift aus Hebbels Ditl)»

marfchcntum bie geroalttge äfthetifdje Boten,}
bes Did)ters, aber bie ift ,}ulcßt immer un=
crflärbar, unb fo fommt mir auch hier roicbcr

bas Bilb ber ÜBcjiclburencr .(tird)c in ben
Sinn, bie fid) [o mächtig über ihre Umge-
bung erhebt. Sic roirb auch in ber Seele

40 *
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bcs jungen Dichters ben angeborenen Sinn
für bas ölroftc unb ölcmaltige jurn Sieben

erweeft haben.
2 .

Sieben bie mächtige Studie [teile man
bann bie rieb» ober ftrohgebccftc .Wate in ber
'Jlorber*, jet)i Sjebbclftraftc 511 'SBcffelbnrcii,

in ber ber Siebter bas Siirfjt ber iliielt er»

blidtc. 'BiUIig tiberwunbeu bat Sjebbel (eine

Sjertunft [ein Sieben lang nid)t, aber fie

wirfte ganj anbers nach, als ber bemofra»
tifdje Sinn unjercr 3eit für foldje Jällc
anäunebmen pflegt: ber Üllaurcrsfohn oon
SBcffelburcn mar nie 'Jleoolutionär. SBcr
hätte mehr llrfadje gehabt als er, bie Ölefell*

frtjaft an pitlagen! Stiebt nur, baft er in ber
ftinbbeit iingeiiiigcub ernährt unb getlcibet

umrbe — er hat toenigftens im SBinter, too

ber 'Batcr nichts »erbientc, hier unb ba
S>ungcr leiben muffen unb bistocilen fein

!§emb auf bem Sicibe gehabt —
,
mit fcdjs,

fieben fahren oerlor er and) bas Üaterhaus
unb fanf bamit nad) ber Slnfchaming feiner

Siaiibslcute jum 'Brolctarier herab, mit uier*

jehn fahren oerlor er ben 'Bater, ber ihn
jutn Sllaurcrhanbwcrl hatte jwingen wollen
unb feilte ftatnilie in bitterfter Slrrnut Ijinter*

lieft. Ein Bcrfud), ihm, bem allgemein als
hochbegabt befannten .Knaben, bie Ouellen
höherer Bilbung ju erfd)lieften, ift gar nicht

gemacht uiorbcn, uieber haben iljm bie 'Ba*

ftoren bes Crtes 'Brioatftun*

ben erteilt, noch hat man je

baran gcbad)t, iljn auf bas
Siaiibesgqmnafiuin in SJtclbor j

311 fdjiden, roic cs boch bem
einen ober bem anbern armen
Sianbcsfiiib burd) reiche Dith»
marfdjer Bauern cjcjdjchcn ift.

Slur baft er nicht yanbroerlcr,
[onbern Schreiber geworben
ift, oerbanft er einem feiner

Slanbsleute, feinem Sichrer

Dctljleffen, ber ihn bent Äirch*
fpieloogt oon SBeffelburcn

empfahl. Kbcr welch eine

Sfcttc oon Demütigungen
brachte ihm nod) feine Schrei»
bcrlaufbahn, wäljrenb ber er

11 . a. mit bem Sutfdjcr in

einem Bett ju[amiucn|d)lafcu
unb mit biefem unb bcrKöchin
effen muftte! Dabei war er

in ben legten 3ahtcn feines

SBeffelburcner Slnfenthal ts tin»

bcbingt nicht nur bie gröfttc

geiftige Boteng, fonbem aud)
woljl bie gcbilbetfte 'Bcrfön»
Iichteit feines Sjcimatsortcs.
Unb bennod) ift er tein Sic»

oolutionär geworben, obfehon
bie 3l’it ber breiftiger IJahrc,
in bie feine Sjauptcutwidlung
fällt, ihm als folchcn fogar
Eljanceit geboten hätte —
lebten boeb bas gange junge
Dcutfdjlanb unb bie polt*

tifdjen Dichter baju oon ber reoolutionären
Stimmung! Silan crfeitnt in bem [fall Sjcbbcl

(ehr bcutlid), baft bie weitere Slbftammung
unenblich oiel wcfentlichcr ift als bie un=
mittelbare Sjertunft; man fann bei uns in

Dcutfdjlanb ein Soljn bes nieberen Bolfes
unb boch fine burciiaus nriftotratijd)c ober
tonferoatioe Slatur fein. Sjcbbcl, ein SJlau»

rersfohn, aber wahrfdjeinlid) urfprünglid)

bäuerifcher Ifamilie entftammcnb, ein Dittp
marfcher Bauerncnfel, war eine Dithmarfdjcr
flerrennatur unb i[t wäftrenb feines ganzen
Bebens nie in 3*°eifcl geraten, wie er ferne

Stellung ju wählen haüe. SBohl hot auch
er als junger SJlcnfch Börne gclefcit, bas
jungbeutfehe Drciben aber ba fdjon ent*

[d)icben ocrurteilt. 3m 3°hrc 1848 begniftte

er jwar bie Steoolution als bie cnbliche Stuf»

hebung langen unb fchmachoollen Drucfcs,

aber ber reoolutionären ftbcrftürjung trat

er fo entfchicbcn wie möglich entgegen. _3d)
tonnte mich nidjt überzeugen ," fdjrcibt er

einmal in feinen politifctjcn Briefen an bie

„Slugsburger Stilgemeine Leitung“, bie noch

heute bem prattifdjen 'Bolititer äufterft wert»

ooll erfdjeinen, „baft bie Sjcftigteit , womit
man Strifcn herbei,zufiihren fud)tc, bie gur

rechten 3eit aud) ohne tünftlidfe SJlittcl cm*
getreten wären, eine notwenbige, eine auch
nur ungefährliche fei. SDlir tarn bas [0 cor,

als ob man, um ben [frühling ju anti»
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jipicrcn, ben faum geprangten Saum, bcm
er Blüten unb ffrüchtc entlüden füllte, in

Branb ftccito
;

td) jrocifcltc unb 3mciflc, ob
man it)m baburdj mirllid) Blüten unb
grüdjte abgeroinnt, benn id) glaube, bag
mcnfchlichc 3nftitutioncn |o gut mic Batur*
gemädjfe bcm ©efet) bet organifdjen (Ent*

midlung untertoorfen finb, unb lenne fein

Surrogat für bas iicbenbige, bas allein auf
biejem Siege entfteljt." Tccfclbcn politifdjcn

Briefe entgalten jene berühmte Stelle über
ben abftratten Kosmopolitismus, bic man
in unferer 3 c *i fdjon öfter als ben Bnfang
bes cntfchicbcnen Bationalismus in Teutfdj*
lanb tjingefteDt f)at : „Bier rocig es benn
nid)t, bafj bic Böller [ich aegenfeitig [upplc*

montieren, »er hofft nicht, bafj bies aud)
nod) einmal oon ben Blaffen ertannt roerben
unb baß bann ein Bölfcr*Brcopag äuftanbe
fommen toirb. 3ft bas aber jetjt fdjon ber
ffall Stehen bie Böller cinanbet in bem
curopäi[d)en Staatcnfgftem bis fegt nicht

nod) gerabc fo trogig abgefchloffcn gegen»
über roie früher bic Stänbe im cinjelncn
Staat? 3ctgt fid) in ber jegigen Krifis aud)
nur bie lleinftc Spur oon einer ScrcitmiQig*
teit ber Bationalitäten, fid) auhulöfen unb
in bie Blenfdjheit aufäugehn ? Sefitincn fid)

im ©egcntcil nicht [ogar biejenigen, bic auf*

gclöft unb mit anbem oerfchmoljen er*

|d)ienen, micbcr auf fid) felbft? Unb mürbe
bas Boil, bas, bcoor bic übrigen reif finb,

öantit ben Bnfang machen moQte, fid) nicht

baburch ocrnid)tcn? Tic £chre: , iliebt alle

anbem Böller mehr als (Euch felbft t‘ muff
erft allgemein geprebigt rnerben, ehe fic bc»

folgt rnerben rann, unb mir, bie mir ihr
bisqcr immer mehr als billig jugetan maren,
tun fchr mohh fie enblid) aufjugeben. Blas
macht uns benn in

f

ianr (Europa oerädjt*

ich? Blarum erhielten

mir ben philofophi*

fdjen (Ehrentitel ? Tod)
mol)l nur unferes früh*

reifen Kosmopolitis*
mus megen, ber uns
unter lauter (Egoiftcn

ben ©rogmütigen fpic*

len unb oft Tcgen unb
Scheibe juglcid) per*

fehenten lieg. 3ch bcnle,

es märe einmal 3eit,

ihn ju uerabfd)iebcn:

mir brauchen nicht 311

beforgen, bag er an*

bersmo engagiert

mirb, mir tönnen ben
liicbling ju jcbcrStun*
bc mieber haben." —
Tie fosialen fragen,
bic 3U feiner 3c*t auf*

taud)tcn, hat Sjebbcl

pon Bnfang an feit

bcm (Erfcheinen bes

Buches oon ftricbrich

(Engels über bie eng*

lifdjcn Brbeiteroerhältniffc, mit märmftem
3ntcrcffe oerfolgt, aber ben Kommunismus
nannte er fd)on 184« „bie mahnfinnige Bus*

§
eburt fanatifd)er Köpfe, in beiten bie grogen
bcen unferer 3C>< nur holb reif mürben",

unb träumte dou einer „organifierten Böl*
lermanberung" als Siöfung ber fehmicrigften

fragen, momit er einen gan3 mobernen
©ebanten uormegnahnt , menn man aud)
bamals oon einer (Entoöllerung bes llanbcs
nod) nichts mugte. Kurs, biefer Sohn bes
Sofies mar nichts weniger als ein Scoo*
lutionär ober Sabifalcr, er mar ein burd)=

aus lonfcrpatioer Weift mic ade unferen
beutfdjen ©rogen, mie Jlutljcr, mie Kant,
mic ffloetge, mic Bismard. Tarunt mar er

natürlich lein Beaftionär ober gar ein

Streber: er hat ja aQerbings auch frürften*

gunft erreicht, ift einmal Karl Blexanbcrs
oon Blcimar ©aft gemefen, hat ferner an
feinen Orben eine naioc ffreube gehabt;
aber roer ihn nur ein menig tennt, ber mcig,

bag er ber hödjftm fürftlidjen Sjulb auch

nicht ein Tüttelchen feiner flbcr.fcugung ge*

opfert haben mürbe. Ter gefunb bemotra*
tifd)c beutfehe Bauerfinn, ber jcbcin gibt,

mas ihm 3ulommt, aber nicht mehr, unb
für fid) felber auch bas fficbütjrcnbc oerlangt,

ift in ffjebbel immer lebenbig geblieben.

3m übrigen ift ja ein grogcr Tramatitcr,
ein grogcr Iragifcr gar nicht anbers 3U

benten benn als lonfcroatioe Batur, als hiftori*

fdjer Weift. Blies Tramati|d)c ift Kampf, fei es

ber öefamtheit unb bes Snbioibuums, bes
Bltcn unb bes Beuen unb fo fort, ein mirt*

lieber Kampf ift aber nur groifdjen Blächten
möglich, bie beibc nod) lebensfähig unb ba>

her berechtigt finb, fonft märe ber Kampf ja

nur Sdjein. Unb mtrtliebc Tragit ergibt fid)

TesRir<bipiclatjtts«Hol)t Saus, in bcm Sjcbbcl (eine idjrtiberjcit oerbradilc.
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bod) mot)l nur, menn bet Sumpf, bet Son=
flift, einerlei, met de facto in iljm erliegt,

Ser 3bcc nod) unlösbar ift, tuenn ber Unter-
gcl)enbc [ein 'Jiedjt [ojufagen mit ins ©rab
nimmt. So mufj ber große Xramatitcr unb
Xragifcr ganz notroenbig im tiefften ©runbe
fonferoatio gefilmt fein, gcredjt über ben
Xiiigenftel)cn,allcmcnfd)lid)cnffiinrid)tHitgcn,

iBcmcgiingcii, ©cfmnungcn im tiefften ©runbe
oerfteheu, fie auf bic allgcmcin>mcnfd)lid)c

Statur gurüdführen tönnen, julegt aud) mit
bem §erjcn bei allem fein. Xcr Simfale
tritifiert, urteilt, »crioirft, tuill oernid)ten, im
beften [fall, um uon ©ruub aus neu auf-
bauen ,511 tönnen ; ber fonferoatioe ©cift [d)aut

nur unb bas Untcrgebcnbe prüft er genau
mit bcmfelben ©emütsanteil mie bas Sluf-

gebenbe, nidjts ailcnfdjlidjcs ift ibm fremb.
Sgcbbcl im befonbeten batte ben [djarfen 3?lid

all unoerfennbar. 3n [einer „3ubitt)“ t>at

ber Xid)ter bas über ben ißm gezogenen
Sreis fiinausftrebenbc, luctm man min, fdjon

bas moberne, emanzipierte lUieib bargcftellt,

aber ba fteßt auch ein einziger, lautbarer
Sat), ber cs mieber in [eine Sdjranfcn zu-
rüdmeift: „©in SBeib foÜ SDtänncr gebären,
nimmcrmel)r foU fie illänner töten." Xaß
ber ffiolo in ber „©cnoocoa" nicf)t ctroa bas
'J?cd)t ber S!cibcnfd)aft prebigt, l)abe id) be-

reits angebeutet ; ©cnoocoa felbft mirb aud)
als Sjciltgc gefaßt, bie bie ©rbe neu ent-

iiinbigt

:

3n ficben langen, langen ^Jalircrt mirb
Sic bulben, mas ein SJlettfd) nur bulbcn lann . .

.

Xann cnblicb ift bie 3«>< ber Prüfung aus,
StiH geljt fie ein zur em’gcn Sjerrlidjlcit,

Unb em ©cfütjl erneuter 3uocrf>cf)t

Xurd)bringt belebcnb jebe ü)!cnfd)cnbruft.

^ flirdüptelfdjrciberti, tn ber fjcbbels 3uäfnbätliebtc ipotinle.

für beit Xualismus in ber SBclt (menn man
biefen and) nod) nidjt ohne roeitercs als

feine SBeltanfdjanung l)inftellcn foD), er er-

tannte bie 3t»f 't)e <t felbft in ber 3bcc unb
gemann feine Xragit fogufagen aus beten
Spaltung, ber er freilid) als tiefere Urfadje
roteber bie llnoereinbarteit ber 3®cdc ber
fittlidjen iffieltorbnung unb bcs inbioibueHen
'3ebauptungs=unbXurd)fet)nngstriebes unter-

legte, unb' fiir bereit menfaienocriiiditenbe

Sämpfe er zuiar feine IBerföqnung, aber in

ber „Sclbftforrcttur bcr2l*clt" bod) bie große
Slusgleidjung fanb. 3d) min liier nid)t tiefer

in bie ©riiiibe ber §ebbrlfd)en tragifdien

Xljcorie ßinabfteigcn, Sicbbels Xragit mirb
aud) leiditcr cmpfunbeit als logifd) crtlärt,

aber iljr fouieroatioer, bas beißt U)lcnfd)cn=

itatur unb U)fcnfd)citgcfd)id auf einige ©runb-
lagen 3 iirüdfül)rettber ©fjarotter ift faft über-

3n biefem Sinne fatin aud) ber moberne
aJtcnfd) „^eilige" gelten laffen. Xas eben

ift bas ©roßc bei Sjcbbcl, baß er bas Slltc

mit neuem ©eifte burdibringt, cs nidjt auf-

löft mie ber 9?nbitalismns. So nimmt er

beim aud) nidjt 'Partei gegen feinen SUteiftcr

Slntoit, [onbern erfüllt uns mit Diefpett oor

ber alten SBclt, bie biefer oertritt, obglcid)

er anberfeits bic milbere, mcnfdjlicbere ®c-
urteilung fittlid)cr 'i<crjel)lnngen feinesmegs

abmeift. (Eine Slotig tu feinem Xagcbudic
belehrt uns, mie ftarf er mit feiner unglüd-
lidjcii ftlara gcfüljlt l)at. 'JJIan Ijalte aber

einmal biefe .vtlara gegen grenffens Dlnna

'-Boic in „giQigcnlci", um bie Untcrfdjicbc

ber 3eitm unb 'JJlcnfdjen zu [eben. 3)iit

oollem Stcdjt Ijat übrigens nod) bas heutige

Xilhmarfd)crtum irretiffen abgelehnt. 3ntmer
ftärfer tritt, je älter Sjcbbcl mirb, ber ton-
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grieOricf) Siebtel.
giotfi einem trüber in Silans (Siotbs Cent) beflnt»

liebem (Bcmälbe.

feruatiue 3ug in ißm ßeroor, bei her „9lgncs
SBcmaucr" crtamctc es fclbft bas beutfeße
ißublitum, unb ber Sjcbbel-'üiograpß Suß
meinte, ber licßter ßabe bic Staatsraifon
auf Soften ber ewigen liiebesleibenfcßaft er>

ßobett. 9lbec wir jüngeren ßnbcit uns alle

auf [eiten bes Sjergogs Grnft, bes beutfeßen

3bcalfur[tcn, gcftcut, [o tief uns aurf) bas
£os ber [tränen 9lpncs ergreift. Sind)

„©nges unb fein 9?mg" ift ein buretjaus

fonfcroatiocs Stiirf, es ftellt bas Scßcctcm
uerfriibter fiulturpflangungsplcinc bar unb
bat als alles burd)bringcnbc 3bcc bie ber
Sitte. 3n ben „iliibelunqcn" tann man bic

nidjt wanfenbe Irene ber SBurgunben gepem
cinanbcr als bas tonferuatioe (Element preifen,

überhaupt aber ift bie Irene oicllcicßt bie

3bcc biefes Stiidcs: and) ftricmßilb ßanbelt
ja aus ißr heraus, TOibipcr ßält fein Wort
tm extremften [fall nnb fo weiter. Unb icß

rebc ßier rubig oon „beutfeßer Ircuc" — bic

beften non uns tragen fic als 3bcoI in ber
Seele unb werben fic bewäßren, obfcßon in

biefer unfrer 3c it oicllcicßt nießts niebriger

im Kurs ftebt als gcrabe fie. So tommen
wir aud) ßier juletjt gum Icutfcßtum

,
gum

Germanentum Sjcbbels gurüd, er ift ber
ließter, ber cs oielleidjt am entfd)iebenften

oertritt, fo wenig wir borum etwa ©oetße
unb Schiller bas Deutfdjtum abfpreeben
wollen. 9lbcr anbere 3eitcn forbern anbere
Wantier ober bodb bic fcßcirfcrc S>croorteß<

rung beftimniter Seiten bei großen uliännem,
unb es ftebt ja nirgeubs gefcßricben, baß ber

ließter nidjt and) entfd)icbcn unb bewußt
national fein bürfe. Unfer Ieutfd)tum mag
rußig and) wicbcr einmal ben Sjarnifcß am
gießen unb bas Sdjwert fiißren.

3.

©eßen mir oon ber tBerfönlicßfcit bes
Dicßters Sjebbcl gu feinen Werten felbft über,

fo ßaben wir gunäcßft feftguftellen, baß
jene, fo bebeutenb fie ift, boeß nießt meßr
tft als biefe. Wan ßat bisweilen behaup-
tet — fo namentlich beim Grfcßeincn ber
lagebiidjer, bic bie beutfdjc Welt bureß

ißren reicßen fflcßalt gcrabegu iiberrnfeßten
— ber Weift Sjcbbel fei meßr als ber
ließter. Unb noeß ßeute pnbet man Sicictc,

bic bem Iid)tcr mit allerlei ffleiftreießelei

über feine Stellung in ber 3cit unb gu ißren

'Problemen gereeßt werben gu tönnen ocr=

meinen. 3ßncn gegenüber muß man immer
wieber barauf oerweifen, baß Iramen Welten
bilben, bie bureß unb in fid) felbcr cxifticren,

falls fic eben gelungen finb, mag ißnen and)

berpcrfönlicßefeßaraftcr ißres Scßöpfers nod)

[o ftart aufqeprögt fein, ßa, jebes Irama
ift eine gcfcijloffenc Welt für fieß, ein Witro=
tosmos, ift bies in nod) oiel ßößerem ©rabc
als ein (Epos ober ein '.Roman, ba bic rela-

tio enge, aHgu reid)es Ictail abweifenbe
ftorm bafiir um jo meßr liefe, ©cfctjmäßig»
teit, Stunbung, furg, ben Slusfcßliiß jeber

WiUtiir, bas 9lbfcßneibcn aller gufälligen

l'erbiubungen mit Welt unb lieben, oon
benen namentlich ber '.Roman eine ^»lle bc«

halten tann (fein iöerfaffer tann ia fogar

(Ebriftine QcbbcMEitacbaufcn, St. ßof [djaufpieleriit.

(ßcinälbc von £arl 9?abL 3m Des 'SxanV
furtcr Sjoctyftiftcs.
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immer bagwifcßcitrcbcn), unbebittgt forbert.

2Bas nun bas Sjcbbclidjc Urania im befon-
bereu anlangt, fo biirfte es in biefer Hinfießt
bas uoWommenfte in ber beulten Biteratur

fein, fiel) bem Sljalefpcares am mciften
nähern. 2Bot)loerftanbcn, irf) meine nid)t,

baß Hebbel feine Vorgänger, Bcffing, Ooetijc,

Schiller, &leift, ©riHpargcr, im atfgemeinen
übertrepe. SBie wäre eine Dramcnrcihc wie
bic ScßiDcrs im ganzen , ein (Bert wie
©oeÜ)cs„^auft" int ‘einzelnen gu übertreffen?
9lbcr in bem Spegififcßcn ber bramatifeßett

ffornt ift §ebbel meiner 9lnficßt nad) ber

größte, fein Drama ßat im Sau, im Hin-
einfeßen nnb 9lusßcftaltcn ber lleincn SBclt

in ber großen feine befonberen Vorgüge.
las erflärt fid) gum Dcil ans ben unge-
heueren ftortfeßritten ber ©efeßießtswiffen-

feßaften, bie gwifeßen Sd)iUcr, ber ,^uleßt

boti) noti) 2lufflärer ift, unb Hebbel liegen,

unb oon ber and) filcift unb ©tidparger
nod) nidjt hinreießenb profitiert haben. (Hießt,

baß id) gerabc meinte, bie

©cfdjicßtsftubicn Hebbels
hätten feinem Drama jene

(Borstige »erließen, nein, er

rourbc eben aus einer anbe-
ren 3eit in eine anbere 3dt
Ijinctitgeborett nnb brachte,

übrigens and) als Dithmar-
feßer, bie befonbere Scaa-
buttg für bic genauere ©r-
faffuttg ber gcfeßicßtlicßcn

Bltntofpßäre mit. Dann ift

er fid) rreilid) aueß tßcorc-

tifd) ooillommen über bas
gu Bciftcnbc flar geworben,
[jat es als ©runbfaß ntisgc-

fprodjett, baß bas Drama
fdjon an unb für fid) unb
oßtte fpegiede Dcttbcttg l)ifto=

rifd) uttb bieSunft bie ßöcßftc

©cjeßicßtsfd)rcibung fei, bic

„in bem ungeheuren (Meer,

toorin BBedc (Belle »crfdjlittgt, Säten fteden

unb ber Maeßwclt beit allgemeinen unb an fid)

uttoerlierbarcn, weil unmittelbar im Beben
aufgeljcnbeu (Schalt ber fficfdjießte in ber
Sdjale ber fpesiellcn'Beri oben, bereit

Sptßc fie in ißren »crfcßicbcncn ©liebe-
rttttgett bilbet, überliefern, ißr alfo, wenn
aud) nid)t bas weitläufige unb gleichgültige

(Hcgiftcr bcrSärtner, bic ben Saunt pflangtcn
uttb billigten, fo bod) bic jjrucßt mit fflcifcß

unb Stern, auf bic es ndetn anlommt, unb
außerbem nod) bett Duft ber 2Itnto>
fpljärc, in ber fie reifte, barbieten
fnnn". 2llfo bas Dratna ßat nach §ebbcl
bett fficßalt ber ©cfdjidjtc in ber jeweiligen

3eitatmofpl)ärc gu geben, unb bamit wirb
beim aud) bas Verhältnis bes hiftorifdjen

Dramas (an bas Hebbel nidjt fpegied benlt)

tut ©efdndjte ein weit attbercs, als es bie

frühere 9ifll)ctit, Bcffing 3 . S., angenommen
hatte, ©s taueßt ber (Begriff bes „(Milieu"

auf. Sßatefpeares Dramen haben bies
(Milieu, ©oetljes ,,©öß", „©gntoitt" unb

„ffiauft“ haben cs aud), aber bei Sdjitlcr ift

cs nur feßwaeß »ertreten, bas Voll in ber

„Jungfrau »on Orleans" beifpiclswcifc er*

innert nod) feßr ftarf an bic alte Sdjäferwclt,
unb [clbft im „Dell" hat es fein rechtes rea>

liftifeßes Beben. Das wirb mit ©rabbe unb
Sücßncr, oor allem aber Hebbel unb Bubwig
anbers, unb gerabc in ber organifdjen Vcr-
binbung »on gabel, ©ßaralteriftil unb (Milieu

ift Hebbel ber (Mciftcr, wäßrettb ©rabbe be-

tanutlid) hier gang formlos ift unb fclbft

bei Bubwig bas Detail fid) übermäßig not-

brängt. 9!id)t umfonft fprießt Sjebbcl uom
Duft ber 9ltmofpßäre, auf naturaliftifeße

Oicprobultion ging er nidjt ans. 9lber was
hat er troßbem auf biefem ©cbietc gcleiftet!

9Ran faffc jebes feiner Dramen fefjarf als

(Beltbilb ins 9luge — wie adfeitia uttb ab-

gefcßloffcn, wie cßaralteriftifd) unb farbctiDod

erfeßeint ein jebes! Staunt bürfte eine Bitc-

ratur ein befferes ©etttälbe bes Subcntums
befißen, als es bic „3ubitß" bietet ; »ott ber

Hclbin an bis gu bem leg-

ten Volfsgcnoffen [ittb aÜe

Vcrfoncn treu im iübifcßen

(Raffcncßaratter, unb bic

gange, etwas forcierte Stim-
mung bes Stüdes paßt »or-

güglicß gu biefem. Hebbel
wußte es aud): „Das 2Bcr!

burfte mir woßl, ttoeß gang
abgefeßen »on ber großen
aBtrfuttg, bic es hatte, (Mut
unb Vertrauen einflößen,

hätte es aueß nießts Slci-

bettbcs enthalten als bic

VoHsfgenen unb ben ftum-

nteu Daniel,“ feßrieb er in ber

Selbftbiograpßte »on 1852.

3Bir überfeßen über bett

VoHsfgenen natürlich nicht,

baß 3»bitt) boeß naturgemäß
aus bent in ißtten gegebenen
(Milieu emporwäcl)ft, über-

feßen nießt bic lonfeguent gegebene ffintwid-

iung biefes Eßaralters unb feine mäcßtigc&oit-

traftierung burd) bett Holofernes, ber aueß wie-

ber ein typifeßer Vertreter bes gut Sclbftocr-

göttcrung treibenben Sjdbentums ift. 91 de

Dramen Hebbels fink, nls©angcsgcfc!)cn, bc-

wunberungswürbige Organismen, mögen
aueß Otto Bubwig unb nttbere (Beurteiler barin

rcdjt haben, baß bisweilen eingelttc Vlusfeb
unb Slerocnfträngc bloßliegen. „Die .Weno-
»e»a‘, ber ffieaenpol ber ,3ubitß‘, folgte

gleich barauf," fagt Hfbbcl in ber erwähnten
Sclbftbiograpßic, „uttb brad)te eine Darftel-

Iung ber mittelalterlichen uttb urbcuticbcit

3uftänbc, wie jene ein (Bilb 3ubäas." 9111er-

bings, cs ift ßier ein Vilb bes (Mittelalters

gegeben, wie cs in unferer Biteratur aueß

faum ginn gweitcnmal exiftiert, freiließ eines

ttjpifiertcn (Mittelalters, bes ttjpificrtcn pftüß-

mittelalters, tnöd)tc id) lagen, wie .«leifts

„fiätßchen" bas bes tnpifierten Spätmittel-

alters ift. Sd)werlid) ßat auf einem mittclalter-

lidjett Sd)(oß je eine (McnfcßetigcfcUjcßaft ju=

Cljrifline ^ebbeL
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fammcngchauft, toie fic Sjebbel in feinem Sto-
ma gibt, aber ben (Duft bet mittelalterlichen

Atmofphäre, bie frühmittelalterliche 9Balb=
ftimmung tuie bie Stird)enluft, hot Sjcbbcl

uortreffltd) herausgebracht. Unb er bat es,

mic aud) Äleift, getan tn Attfmipfung an
bie Bolfsempfinbung bem Blittclalter gegen-
über, mic fie nicht blofj inBJärdjen.Sage unb
Bolfsbud), fonbem aud) noch in ber Bolfspljan-
tafic unmittelbar lebte. Blandje ©eftalten ber
niebeten (Diencrfd)aft im Schlöffe, felbft ber
tolle Slaus, finb unjmcifelhaft aus Sjcbbels

Sithmarfcher 3ugenblebcn, aber nicht aus ber
üBirflidjfcit, fonbem aus bem Bljantaficlcbcn
bcs finaben, in bas (Drama hmeinfpajiert.
(Diefem oerbanft auch .Ser (Diamant“, bas
trog einer gelungenen Berliner Aufführung
immer noch b“lbocr(d)oHenc 3ugcnbluft[picl
fjebbcls, nidgt toentg, trofcbem aud) feine

©eftalten teinesroegs oon ber Straffe ge-

nommen finb — ihr ©ehaben, ihr Snod)en-
bau, auch 'hr geiftiger Bau,
ihr „Schnöd" erinnern ftart

an UBeffelburen, bas (Dith-

marfchcr SBefen hnt eine

Bcigung jutn Serben unb
Baroden, eine gemiffc Suft
am Büpcltum, bie fich ja

auch in Shafefpearc unb
Sjolberg finbet, mit ber Ber-
fcincrung bes Bebens unb
ber Siteratur aber anbers-
too ausgeftorben ift. Sah
biefe Steigung unb biefe Suft
bem Sebenscrnft unb ber

Sebcnstiefe nidjt gefährlich

merben, beroeift bie „UJtaria

Btagbalene", bie auch als
Bülieubrama ungemöhnlid)
ftart ift. Sas Bilb ber cor-

märjlichen Sleinftabt, bas
Sjebbel hier gegeben, biirftc

in unferer Siteratur gleich-

falls ohnegleichen [ein, roe-

nigftens toemt man auf
ben fonäentrierten Sebcnsgctjalt, ben aus-
geprägten Suft ber Atmofphäre geljt —
nidjt alle (Einjeltjciten bes fleinftäbtifchcn

Bebens aus ber 3c't unferer ©rofjoätcr
finbet man hier mieber, aber bod) bie

tgauptflüge unb ben Seift. SBeffelburen ift

toohi bas Blobcll gemejen, bod) hat Heb-
bel nicht bie SBirflidjleit abgcfd)rieben, wenn
auch ber Birnbaum unb ber Brunnen bei

feinem Batertjaufe in bas Stiid hinein-

getommen finb unb bie Sitte bcsSeetrintens
(toas ffr. Sh- Bifcher bann töriditerrocife

rügte) unb noch mancherlei fonft ; (ehr treu

aber hat er bas SBcfen unb btc gefamte
Sebensatmofphärc bes Sjanbmcrlertums fei-

ner Sjeimat fcftgehaltcn. — Blit „Sjerobcs
unb Blariamne" fommt §ebbel bann junt
©efchidjtsbrama allcraröfttcn Stils empor,
Shalcfpeares „Julius ftäfar“ unb „Antonius
unb Sleopatra" bieten fici) uns ohne rocitercs

jum Bergleiche. Biclleidjt ift gerabe hier

bie munberbare (Durdjbnngung bet hifio-

rifchen unb pfi)d)ologifd)cn (Elemente, bes
Bolfs-, 3eit= unb persönlichen Sdjidfals auf
ber tnöhe, unb fo erhalten toir ein ©emälbe
ber Setabenje bes Altertums, bas bis ins
einjelnc bas Berbienft ber abfoluten Sreuc
beanfprudjen tann. AScldjc granbiofe Stim-
mung ergibt bas «lieber, tote beutlid) fehen
mir bie Blenfchen bes Sramas oon ber
heiften, ja fengenben Atmofphäre ummittert!
Uno meldjc 3)!enfd)en finb bas, ber (Empor-
tömmling Sjerobcs mit all ben Seibenjdjnften
bes orientalijc^en (Defpoten, boch nicht ohne
Sjelbent)aftigfcit, nur an einer Stelle (üblich

oerrounbbar, in ber Siebe ju feiner ©attin,

biefe bann, bie ftolxe Btariamne, bie ftd) unb
alles opfert, meil fie Siebe ohne Bcrtrauen
nidjt ocr[tel)t, barauf beren Bhitter, bie ränfe-

fpinnenbe Alcianbra, unb nod) ntand)e
anbre! ©erabe biefes (Drama möchte ich

für ben ed)teftcn Sjcbbcl erflären, etroas

ähnliches hat feiner unferer anberen ©rohen
ucrmodjt, fo nahe Submtgs
„Blaffabäer" „fjerobes unb
Blariamne" fdjembar ftehen.

Sjebbel freilich mar nicht auf
bas ©ebict ber fiebemben
Scibenfchaft befdjränft, aud)
bie beutfdje Schlichtheit lag

ihm — Zeugnis bes ift feine

„Agnes Bentaucr", bie man
gerabeju als ©egenftüd
(Sontraftftüd) ju „Aerobes
unb Biariamne" bezeichnen
fann. Aus ber oerrmfenben
ASelt orientalifcber Seiben-

fchaft unb Sjerrfd)fud)t tom-
men mir hier in bie empor-
ftrebenbe brutfdjo, mo bie

Bflicht regiert unb man
©ren3en fennt. (Das Bliticu

ift bas bes ausgehcnbenBlit-
tetatters, ober oef[er

;
bas ber

beginnenben Bereit, fjür-
ftentum, Abel, Bürgertum
finb d)arafteriftifd) oertreten,

burch bie eigentlichen Bolfsfjenen roeht etmas
oon berStimmung besBolfsliebes, mas mohl
bie grofjc Bemunberung, bie Stlaus ©roth für

fie hegte, erflärt. ©anj uncnblich oerfchieben

ift h'eroon micbcr bie Atmofphäre oon
„®i)gcs unb fein King", bcs formoodenbet-
ften oer (Dramen Sjcbbels. aßteber finb mir
hier im Orient, aber im m!)tt)ifd)cn; benn
hier ftofjcn bas ©ricd)cntum oon ber einen
unb bas Onbertum oon ber anberen Seite
Aufammcn. Btan fünnte fein hödjftes Staunen
barüber ausbrüden, bah Sjcbbcl, ber nur bie

Bottsfchulc befucht unb nie burch bie höhere
Schule bie ASelt bcs Altertums fennen ge-

lernt, foldjen Stoffen unb iljrcr Atmofphäre
gerecht merben fonnte. Aber beim (Dichter

bilbet eben bas latent, ©egen bie ©tjm-
nafialbilbung barf man bas tiefe (Erfaffen

ber Antifc burch ben Autobibaften Sjebbel

nicht ins ffelb führen. Bür fommt §ebbels
„©ijgcs" in mancher Beziehung faft „antiter"

als ©oethes „3pf)igcttie" oor, unb bie er-

Scictrid) flcbbcL
CBemälbt non fiorl Stabt 3m fflt-

Dt be* dranlüirtfr $od))cifts.
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greifenbe Schönheit biefes Jramas ift übet
leben „•Jroeifcl erhaben. J>o© hridjt ©ebbels
'Jfatur felbfWrftänbli© ftärtcr in bcn „9libe*

binnen" bur©, gcrabc jur (Eroberung biefes

Stoffes für bie beutfdjc Sfifjne mar et bet

tcctjtc SJlann. 3© weiß mobl, man fjättc

bie SRetfen bet gcrmanif©en Vormelt uotf)

rotlbcr unb roorttnrger gemiinidjt, oiele

Jeutf©e {eben in 5Ri©arb SBagners ftabrrim«

rebenben ©eiben bie teilten Vertreter bes

beutfthen ©crmancutnms. Jo© befielt ja

fein 3mang, bie beiben SBerfc mitcmanbec
ju Dergleichen, fie liegen auf ganj oerj©te>

Denen (Bebieteit. '15ieIIeicf)t Dürfte man cs

maßen, bie Vibelungenfage Der bentfdjen

Sdjulc allgemein in bet Kaifung bes ©ebbel*
Tefjert Jratnas ,;u bieten, bie ©ugenb mürbe
fie ihrem poetiftfjen ®el)alte tta© fo leidjter

etfaffen, als menn fic |ie aus Dem Jhbe»
lunaenlieb tennen lernt.

SRan leugnete unter bem (Einfluß einer

fonoentioncHen £©önf)eitsfunft frül)ev mofji,

baß ©ebbel ®c©ön©clt habe. ©cutc mtffcit

mit, baß ieber grobe Ji©ter feine eigene

S©önl)cit bat. Sie ift bei ©ebbel oft

fjerb, büfter, getuaftig, aber fie bur©jicbt
alle feine SBerfe non bet Subitt) bis ju Den
Siibeiungcn, lommt and) hier unb ba in

einet ©jene ganj reinjum Slusbrud. SBic

fdjön ift ber ylbf©ieb Siegfriebs unb ©eno*
oeoas, mie jd)ün ermadjt bie Ktnbßeit in

Klara unb bem Sefretär („Maria Magba*
lene"), mie [d)im, ergaben fd)5n jdjeibet

Mariamne oon ber (Erbe, mie [djmergooQ

f©ön Sinnes 'Bcritauee, oon mie gcroaltiger

Sdjönbctt ift bie JomjjencinbenShbelungcn,
mie [d)ön and) manches Moment bes grau=

figen Kampfes ,^um Srfjluffe! ©ebbel mar
ja nit^t bloß eine bramati[©e, er mar aud)

eine lt)rif©c Statur, ja, ein großer Irjrifefccr

Ji©ter, ber eine SRcilje ganj »oflenbeter

lijrifdjcr ®ebitbe gab, benen mir nid)ts ju

Dergleichen miffen, fo rouchtig finb ntan©e
unb roiebet jo jart.

4.

(Es hat lange gebauert, bis griebri© ©eb=
bei als Ji©tcr burchgcbriingen ift. Sille

poeiifdjen Sicditimgen [einer .-fett haben ihn

beJämpft, unb felb|t ber lichter, ber ihm am
nadjflen ftanb, Otto üubtoig, hatte uiel an
ihm ausjufeheit, bis er bann bo© beim (Er»

halten ber robesnndmeht cingefranb, baß
.©ebbel ber größte Ji©ter feiner ffeit gemefen

fei, unb bebanerte, itjm nicht geichrieben ,)n

haben. 3n ben lebten jmatipg fjahren tft

bas nun freilid) fehl oief anbers geroorben:

es gibt jetjt mehr als ein halbes Jubenb
ftavt netbveiteter Slnsgaben oon ©ebbels
SBerten, unb bic Sitcvotur über ihn bilbet

bereits eine deine Stibliotljet, and) erfcheint

er jicmfirfj regelmäßig auf bcn bciitjrfjcn

Theatern, freilich immer noch nicht genug.

3bfen, ber and) mußte, was ©ebbel mar, unb
in mandjet 'Jtejiehut® oon ihm ansging, menn
er and), mie frium ermähnt, nidjt fo ohne
weiteres tnit iljm ju oorgfet©cn ift, hat ihm

bei bem großen fßublitum ben SBcg bereitet

man roitb ia in ber lat bie Mariamne bejfer

oerfteben, menn man bic Slora gefehen hat.

Sllfo ©ebbel fteht jetjt als ancrfamitn
großer Jramatifcr feft unb gebictenb n;

itnfetcr Literatur ba, unb es gibt [chon Seutc,

bie oon Dem Ji©tcrfleeblati ©oethe* Schiller,

©ebbel reben. (Es märe oieDeiiht lein Uto

glüct für unfer Soll, menn bie ©efamtbeit

biefe Slnfchauuttg aboptiertc: bie brei Jidjtcr

ergänzen fit© in ber Jot nach bcn oerjdih

benften Siidjtungctt, unb allein mit ber Klafft!

reidjen mir bem heutigen Sieben gegenüber

nidjt mehr, es muß ein (tarier tnobcVner ®ci r
:

ju Schilfer unb ffioethe hinjutreten. ©ebbel

fann auch ber gugenb bereits feht oicl

geben. Jo© bin t© ni©t für aBgu große

Vcf©ränfung, unb fo märe in meinem i'rr

gramnt für bie Jtäger tmferer fünftiger,

Sntroicfluug oon ber Jidjtung her aud

tto© für lieffing, Kfeift, Wrillpar,;er, Ott»

liubmtg, ®ottfrieb Kcuet JUag. Sther ©,1

bei ignorieren barf man in 3uI>>nft frctlicti

nie mehr, mir fönnen biefen ausgeprägteren
©ermatten in tmferer Sliteratur auf leinen

^all entbehren. Unferc kühnen miiffcn feine

©auptmertc [amt unb fonbers in ihrer'

Soielplan haben, roettn fie au© m«hrf©nr>
li© fefbft im glüdlidiftcn Kalle 51t Denen

Schillers nur in bem Verhältnis oon 1 ju *

gegeben toerben fönnen, ba fte ja oicl [©merer

faßen unb bie®ur©?©!tittsmenf©heit Der edv

ten Jragif immer na© Kräften austocidje«

mirb. Jte Kugcttb foü oon ©ebbel unbebimi:

Die „Sltbelungcn", „Slgncs SBcrnattcr" trab

oiellei©t au© noefj »©tjges unb fein 9fing",

fomic ausgemählte Stucfe feiner Vftbeht

fennett lernen. 3hn fpäter lejen unb [ich ©n
oertraut nta©en muß aber in ^nfuttft jet«

Jeutfdjc. Sr mirb ni©t allen gefallen, febe

als Jragifer ni©t, battn, meil er einem in bet

lat ni©t fo leicht eingetjt unb rocil in [etnera

SBcfcn ntan©es ©erbe unb Stbßoßenbc ift. 3m
befonbcrcu roerbett alle j©mä©lid)en Jichtc"

immer feine geinbe fern, f©toä©It©e Sie

turen überhaupt mannigfa©en Slnftoß er

ihm nehmen. VicHei©t au© no© aan* fein

Kulturmenj©en. Slber ber gefunbe Jucdt

j©nitt bes bcutf©cn Voltes wirb ft© feiner

Kraft erfreuen, au© feines großen Hunft

ernftes, feines ftarfen frttli©ett Veranttoet;

li©teitsgefühls, felbft menn er ihm nitbt

übcraUhtn folgen fann, unb feine glühen^'

SJittjänger merben immer bie fein, bie

lieben |©mer nehmen unb ju feinen Jiefe»

htnab mödjten. Jiefcn mirb na© unb tu»*

bie tncnfdjli© = bi©tcrif©e ©efanttperfönlitti

feit ©ebbels. Die aus SBerten, Jagebü©en'
unb Vriefen aOfeitig unb flat ju erfaßen

ift, gemalttg ans ©erj roa©[cn, unb ße ® c: ‘

ben 'int befonberett and) feine Vcbeutung für

unfere 3cit, bic bei uncubli©cn Vefttebttnii
'-

Do© Des tiefften Ctnßes unb bes unbebinto

tcn 3elbftoerantmortli©feitsgefühls in ßobem

©rabe entbehrt, immer mieber hemorljetien

unb jtir ©eltuug ju bringen oerfu©en.



3)er Sdjmieb Dort ©rehta=©reen.
33on Sjans Senbling.

Sie Pokert heimlich oon Jfaufe fori,

Cs nmftt’ tueber Sinter no* SJlutter.

Sie fmb gcroanbert l)itt unb Ijer . .

.

Sie (loben gehabt nreber ffilfl« nod) Stern.
... So (lagt bas beutfdje Sieblein, bas

ber junge Sfeine, roie er ju feiner Aber»

formung brnjufepie, als roir!Iid)es (Solls*

lieb am3?t)e*n getjört bat. Unb bann (Eng*

lanb: anftatt ber mclancbolifd) empfin*

bungsooQen beutfeben (Eragil, bie fid) bent

ißetbängnis beugt, b*et einfach bie pralti*

fchc, gutmütige (Realiftil oon ©retna ©reen.

Snbcffcn bie eigentümliche cngttfcfjc

Steigung, mitten in aller Starrheit ber

'.Red)tsbcrtommen unb ber tonoentionellen

Sitte, bie gröfjer ift benn irgcnbmo, halb

hier halb bort eine Hintertür fcf)cinbar

achtlos offen ju taffen, cntftanb nicht

erft auf ben britifdjen Snfeln. 'Denn

fle hat im lebten ©runbe teinen an*

beren Urfprung, als ben gemeinfam*
germanifdien. Sie ftammt aus bem oiel*

burdjlreujcnbcn gutherzigen §umor in

adern (Redjtswcfcn ber noch jungen ©er*
manenoölter, ben nur eben mir (Deutfdjen

über ber langen Sjcrrfcbaft ber reiferen,

unjugenblichercn tömifeben Spftematit

haben oon uns tun müffen. (!Iud) mir
batten cinft taujenbfältig benfelben Sinn
im geltenben (Recht, ber bem (Be*

brängten unb felbft bem Übeltäter gerne

half, nrenn er nur nicht aus ©emcinbeit
gebanbett batte. Ober ber in beutfd)*

mittelalterlichen SBcistümcm bem (Bogt

unb feinem £necf)t oorfdjrieb: .Üßenn bu
bas Sinsbubn oom (Bauern halft unb

börft im £>aufe ein neugeborenes Äinb,

fo empfängft bu wie immer bas .Quljn,

ba es ber Sjerrfdbaft gebührt unb nad)

(Recht juftebt, unb nimmft bes .fjubnes

.l£opf mit bir unb wirfft über beine

Schulter, ohne binjufeben, bas übrige

Sjubn in bie Stube, wo bie 3Böd)ncrin

liegt!- 'Dicfc alteingeborcne ©ermanen*
art, bie immer gutmütiger ift, als fic fid)

felbcr ju fein erlaubt, fic ift auch bie*

jenige, bie ©retna ©reen zwar nid)t aus*

brüdlid) gefchaffcn, aber bas (Dörfchen beT

htrjfertigcn heiraten lange 3eit neben
ber Strenge ber gefetigeberifdien (Borfdjrift

gebulbet unb [i<h bie 9Jliene gegeben bat,

als toiffc man nicht baoon; genau wie

es ben Änedjt bes (Bogts nichts angebt,

was er hinter feiner Sdjulter tut.

SclbftberfabelnbegermanifchcSRärchen*

finn fehlt bem Sagen unb (Erjäblen oon

©retna ©reen nicht, obwohl biefes längft

nicht aus ben SJlärcbcn* unb Spiclmanns*
geilen, fonbern aus ganz jungen ftammt.

3Rit welcher fieberen .(tun ft ber bübfdjcn

3ufpipung unb abrunbenben fiompofitron

bat bie münbliche Überlieferung hier wieber

gewaltet, inbent fie burd) ben länblidicn

Schmieb in [einer tlingenben Schmicbe

ben 2lusrcigerpaaren , bie nad) ©retna

©reen entflohen, bas unlösliche golbene

(Ringlein mit bem Jammer auf bie §änbe
feftigen lägt! (Rur ber grämliche Sjifto*

riler mufi bann wieber wiffen: ©retna
©reen bat in all feiner (Blütezeit leinen

Sd)mieb im Orte gehabt, unb erft bei

©ebenfen bes lebenben ©efchlechts b°t

fich ber erfte bort eingerichtet ! ©ine (Be*

riebtigung übrigens, bie, was oiel bei*

fjert will, fid) nicht einmal in Sjcrtslcts

„Ircppcnroib bet 5lBeltge[djid)te" finbet,

biefem untcrbaltcnbcn unb fo oiel bübfehc,

feine (Betrachtungen anregenben Sudje,

welches §ans Sjelmolt in ben neuen 3luf‘

lagen oortrcfflich ocrwaltet. Unter ben

„priests“ oon ©retna ©reen war niemals

ein Schmieb; fie waren 3Beber, Sjanb*

rnerlcr, 3oüauffel)er unb Heine 2anblcnte.

(Dort, wo ber Solwai) ffirtb oon (ZBeften

tief in bie britifche tfjauptinfel hinein'

[chneibet unb mit fcharfem (Uterlmal bie

©renje ©nglanbs unb Sdjottlanbs be*

Zeichnet, bort liegt in ben (Dünen unb
(Dtoorcn unb ©rasweiben am 3nnenwinlel

bes ifirtb bas in aller dBelt berühmt ge*

worbene .(jeiratsborf , als erfter Heiner

febottifeber Ort, ben man auf ber großen

Straße oon Gnglanb nad) ©lasgow unb
SBeftfchottlanb erreicht. §eute freilich ift

feine (Romantil babin, unb all bie neu*

gierigen Sd)aren oon cnglifd)cn unb ame*
rilanifchcn Sommcrtouriftcn, bie burd) bas
ocrfd)iafene Örtchen gefahren unb gerabelt

ober mit bem ftaubnacbwöllenben Oluto*
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mobil bafjer gcfaudjt lommen, weden fic

nicht auf. Xer 2Biri im Ort madjt fein

®efcf)äft, unb bic Einwohner, bie aus ben

einzigen SBebern unb Sanbleutcn infolge

ber allgemeinen Serfapitaliperung heute

gumeift tagelöbncr im Xorfmoor getoorben

jinb, lachen gleichgültig über bic Stären,

bie ber 3Birt ben tmfjbegierigen Sragern
aufbinbet. 3n ber Stäbe bes Ortes ftel)t

bann noch im Angeficfjt ber blauen fjlut

bes iJirtb ««« alter SBlenhirftein, einer bet

gahllofen , bie einft bie Aoroäter bes

Keitentums erridjtet haben, ber Elodp
mabenftane; bas ungefähr ift heute ©retna
©reen, unb bamit ift es bcfchrieben. 3r»ar

gibt cs noch immer einen 2aicn=Xrauoater,

einen priest, er beifjt Aetcr Xidfott; aber

fein „äBirfungsfreis" ift flein getoorben

unb toirft feht wenig mehr ab. Xie oom
Parlament angenommenefiorbSroughams
Act »on 1866 hat bie Aomanti! oon

©retna ©reen, bie übrigens an Ort unb
Stelle immer bie geringfte war, ruiniert,

inbem fie beftimmtc, baß gut rechtlichen

©ültigteit ber „fdjottifdien Chm" £in oor*

hergehenber 'Aufenthalt im fianbe oon brei

SBochen — heute herabgefefct auf gwei

SBod)cn — nötig fei. Xaburd) würben
bie runawav-marriages ber Engtänber

unmöglich gemacht; benn ba jebermann

muhte, baß bei faft allen Entführungen
bas 3*el ©retna ©reen war, fo beruhte

bas Seil ber Siebenben auf ber fjixigfcit,

womit fie oor ben oerfolgenben Aätern,

SJlüttern, Aormütibem bort anlangten,

ben Xrauoatet bei lag ober Sladjt heraus*

ftopften unb, wenn bie Verfolger anlangten,

fdjon oerheiratet waren.

'18er lennt nid)t aus Xidcns’ unfterb*

liehen Slidwidiem bas Kapitel, wie UBarblc

unb Air. 'IJicftoicj hinter Ringle bem
Schlingel herjagen , bet, fobalb er oon

bem 'Vermögen ber lebigen Xante gehört

hat, ihr jüngfetlidjcs $erg im Sturm er»

obert, gcrabe als es fid) bem bieberen

Air. Xupman guneigen will? 'IBic nun
bie näd)tlidje wilbc IBettfaljrt bahingeht

über bie ijerbftlidjcn ettglifchen 2anb=

ftrafjen, mit (Sxtrapoften hüben unb brüben,

wie bie Aoftillone braufpcitfd)cn unb wie

genial Air. Single bic ©uinccn, bic er

Air. Xupman abgepumpt hat, gegen bie

'-Verfolger ins Selb fdjicft ! So bah biefe

aus einem ärgerlichen Aufenthalt in ben

anberen geraten, Sdjlagbäume erft auf*

gegogen werben muffen, Sdjlüffel ocrlegt

finb, bie StaUfnecfjte auf ben SJelais-

ftattonen in geheimnisooQem, gar nicht

herausgurüttelnbem Schlummer liegen, bis

enblich im trüben Morgengrauen, als troft

allem bas fliehenbe fjtäar beinahe erreicht

ift, oon ber 3Batblefd)en 5tutfd)e bas Mab
abläuft, bah fte fradjenb unb hoffnungs--

los im fpritjenben Kot ber Strahe gu=

fammcnbricht ! Xas, wenn es Xidens
auch örtlich oerlegt hat, ift bas 23ilb ber

Sahrten nach ©retna ©reen, wofür er

unmittelbar bie Ergäfjlung oon folgen
benutjt h°t. Unb Sohn §owe uni) Sact

Ainslie ausEnrlisle, ber lebten englifchen

Stabt unb 'Bferberocchfclftation oor ©retna
©reen, fic waren bie in gang Englanb
berühmten ißoftiHone, bie manches bc=

brängte ißaar oor Atamas §crannaf)en

noch lebten angftoollen Augenblidburch

wahre Snbianerliften gerettet hatten.

Meidje Seutc finb fie übrigens alle nicht

geworben, bie postboys nicht unb auch

nicht bie priests. SBarum benn? Sie
fahen ja auf bem grünen 3weig unb
wuhten, ihr Säumlein trage Sahr um
Sahr, unb bas fieben ift fo luftig unb
närrifch, wenn man bagu ben Xubelfacf

bläft, unb bas gibt bann wieber ben
Xurft, bem fein echter „©retna»Eharafter“

entrinnt, unb alles lommt bod), wie es
fommen foll. Mur einet hat fid) beigeiteu

ein 2anbgütd)en getauft unb auf bas
einträglichere Jjeiratsgefdjäft oergichtet.

Sohn §owc aber muhte auf feine gang
alten läge Senfterpuger werben, unb
babei trat er fehl, unb am nächften

Samstagmorgen war er tot. —
Einer wcitfd)id)tigen Xarlegung bes

Ehcfchliejjungsrcchts bebarf es für bic

Erflärung ber ©retna*®reen*3al)rten nicht.

Allgemein beeinflufjt uns gwar — Sjifto*

riter wie £aien, unb gar erft bie Aallaben*

bidjtcr! — bie Unwiütürlid)teit ber falfdjcn

Aorfteflung, bah bis in bie 3eiten ber

ftanbesamtlichen Ehe immer ber ©ciftlidje

bie Aaare gufammengegeben habe. Dies

hat gwar bie Kirche, ba fte fid) überhaupt

als änftang für alles ausgubreiten fud)te,

früh angeftrebt unb namentlich für bic

ihr wichtigeren oornehmen Stänbc. Aber
aügemcinl)in burchgebrungen ift fic bamit

[ehr oicl fpäter, als für gewöhnlich gc<
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mußt wirb. Der Sortierung, baß allein

bie oor bem Pfarrer ober burd) ifyrt ge»

fdjloffenc Gfje gültig fei, fjat für bie

fatholifche 3Belt erft bas Xribentincr Kon»
jil im XVI. 3al)rl)unbert 9tad)brud ocr»

fdjafft, ber Brotcftantismus f)at bas glcidjc

erft mit bem XVII. unb XVIII. Saßr»
ßunbcrt burdjgefeßt , unb in Sdjottlanb

ift bicfe ausfdjließenbc fforberung niemals

©efeß geworben. Die bet firdjlichen ©he
oorljergefjenbe germanifdjc ©befdjlicßmtg

unb flbertrauung ber Braut an ben jungen

(Seemann gefdjalj im Kreife ber Ber»

roanbten burd) ben Batet ober fonftigen

Bormunb. Unb bas römifdjc 5Rcd)t, welches

im Spätmittclalter in Deutfcßlanb auf

gelehrtem äßege auffam unb bas ein»

ijeimifdjc Bolfsrcd)t oielfältig jurüd»

brängte, bcfjanbclt feiner gangen materiel»

len 'Jlüdjtemfjeit nad) bie ©hefcfjließung

fogar unfeieriid)ct unb formlofer als bie

„barbartfchcn", auf ihren SBalbrobungen

lebenben ©ermanen, nämtid) lebiglid) als

einen red)tsoerbinbIid)en münblidjen Ser»

trag. Das römifdje 3?ed)t ift nun aber

roieber bie ÜJiuttcr ober jum minbeften

bie ftcHocrtretenbc ältere Sdjtoefter bes

im SJtittelalter ausgebitbcien tanonifdjcn

ober Kird)enred)ts, bas burd) ben 'ßro=

teftantismus für feinen Bereich feineswegs

aus bcrSBelt gefdjafft, fonbern nur erbeb»

lid) umgeftaltet worben ift.

31us ber weitgeßenben Slbßängigfeit bes

fanonifcf)en3Icd)ts oon bem grunblegcnbcn

römifdjen rührt es tjer, wenn erfteres für

bie bürgerliche ©ültigfcit einer ©he nichts

weiter 3ur unerläßlichen Bebingung machte,

als bie oon ben beiben ^Beteiligten lunb»

getane SBidensäußerung
;

bie, um fid)

hmb ju tun, natürlich oud) 3«>gcn oor»

ausfefjte, beten 3mei genügten. SBirmüffen

hier, um es nicht 3U oerwirren, ben älteren

Beftanb bes fanonifdjen SRedjts oon ben

'Utadjtanfpnidjcn auseinanbcrhalten, bie

ber Klerus erhob, ©s mar alfo eine

Sache für ft<h, wenn bie fiirdje, um ihrer

'Beteiligung an ber ©hcfdjließung , ihren

'Ilncrbietungcn ober Sorberungen in biefer

^inficht 'J!ad)brud 3U ecrfdjaffen , ihr

ganses Slrfenal oon Strafen, Bußen unb
mieberum oon Dispenfcn, oon Binbungcn
unb fiöfungcn aller 3lrt auftat. Sie er»

Härte bie ohne ©riefter gefdjloffcnen ©hen
längft für unerlaubt, mäßrenb fie aus

bem fanonifdjen 3?ed)t bie ©ültigfeit
folcher ©hen bod) bis an bas Dribentiner

Konsil beftchen ließ. Sie ftrafte folchc

unerlaubten ©hen, aber fteüte fie nicht in

ffrage. Unb ber ©roteftantismus , wie

gefagt, fdjloß fid) bem ©erhalten bes

Dribentiner Kon3ils erft weiterhin an.

Badjmals würbe benn auch in Sdjottlanb

über bie ohne ©riefter gefcßloffencn ©hen
ber Kirchenbann oerhängt, aber ber tat

ben eiligen ©retna » fflreen » Bärchen , bie

eieüeicßt nur eine Stunbe ins 2anb lamen,

nicht weh- ©s fehlte in Sdjottlanb ber

2BiHe bes Staates, ber fforberung ber

Kirche bie Bcrbinblicßfeit bes unerläß»

liehen ©efetjes ein3uräumen, wie er bas

auf bem proteftantifchen ffcftlanbe unb

nach langem 3ögern enblich auch 'm pro»

teftantifchen ©nglanb tat.

3n ©nglanb galt nämlich nod) lange

jener oom ‘üiittclalter überlieferte fano»

nifeße 9Jcd)ts3uftanb, baß eine burd) ein»

fache 3BiIIcnsbefunbung oor 3wei 3cugen

gefchloffene ©he gültig unb bamit unlös»

lid) war, obfehon bas bereits als eine

3lusnahmeform betrachtet wutbe, 3U bet

fid) ohne 3!ot nur geringes Bol! herbei»

ließ. Die tribentinifdjen Kon3iIbefd)lüffc

bes Katholi3ismus hotten auf ©nglanb
unb Sdjottlanb natürlich feinen ©influß

meßr gehabt, um fie fümmerten fid), oon

ihren Brieftern angehalten, beftenfaüs nur

bie 3rcn. 3Iber im 3ohre 1753 würbe
jener 3»ftanb nun auch für ©nglanb ge»

änbert, inbem nad) horten Kämpfen in

beiben Käufern bes Borlaments bie 3lhc

bes 2orb .§artwide angenommen würbe,

welche Betfonen, bie in ©nglanb unb
2Bales bie ©he anberweitig als in einer

Kircße ober gottesbienftlichen Kapelle ab»

fdjlöffen, mit Deportation auf oier3ehn

Saljrc beftrafte unb ©hen folcher 3lrt

rechtlich für ungültig erllärte. Bon ba

ab blieb alfo nur Sdjottlanb als 3lft)l

bes mittelalterlichen 3uftanbes übrig.

Denn an ber jßrtlicßfeit oon ®retna»©rcen

haftet nicht etwa ein befonberes Bed)t.

Die ©retna = ©hcn finb eben „fdjottifdjc

©hen", ©retna = ®rcen lag nur am be=

guemften für bie^lüdjtlinge als füblichfter

©rcn3ort an ber großen Boftroutc. Des»

halb fommen als ©reinas äBcttbewerbcr

aud) *>os eng benachbarte Springßclb unb
ferner SInnan in Betracht, unb in allen
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möglichen Gtcng* unb anbercn Orlen ftnb

fdjottifcbe ©)cn gefd)lof}en worben unb
werben nod) ge[d)loffen; „llaffifd)" aber

ift nur ©retna =©reen geworben.

Sie Horb §artwidc’s 9lct oon 1753
machte alfo, ba gut lircfjltdjcn Irauung
notwcnbig bas brcimalige Aufgebot gc=

hörte , baftigc Trauungen bei Gntfül)-

rungen in Gnglanb unntöglid). Sabei
batte fic jebod) bie englifcbe ©ültigleit

ber im 9Iuslanb nad) bortigcn formen
gefd»loffenen Gbcn nicht in ftrage [teilen

wollen unb im übrigen wobl gar nidjt

»orbebadjt, wie leictjt man ibr fortan auf

bem 'JBcgc einer Gilfabrt nad) Schottland

ein Sd)nippd)en fd)!agen werbe, [für

foldje fdjeint ber „nabeliegenbe“ SBot=

rang ©retna -- ©reens fctjon ungefähr

gwölf ober fünfjebn 3al)re nach Gin»

bringung ber Horb §artmide’s 3tct mobifd)

ancrlannt gewcfen gu fein. 3m 3«br*

1784 fpridjt 3. 3. Sollmann, ber beutfd)e

25äbe!cr bes XVIII. 3abrt)unberts, mit bem
ade [Reifen in Guropa, u. a. auch ©oetbes

[Reife nad) 3talien, gcmad)t würben, oon

ben Stauungen gu ®rctna=ffircen als oon
einer altbetannten Sad)c. „fjifcbcr unb
tfjanbmerfer oertreten hier ungeftraft bie

Stelle ber ©eiftlidjen."

Ob bie „3ifcf)cr" gang gutreffenb ftnb,

mufj bei ber Unfidjcrbeit unferes SBiffens

für jene 3cit babingcftcllt bleiben. Heute,

bie jid)cr gu Sjaufe waren, wie bie SIBeber,

waren für bie iJlücfjtlingc fdjon ermiinfd)=

tcr. SBcftimmte, allein guftänbige, oon
irgenbwem eingefet)tc Xrauoätcr bat es

in ©retna=®rccn nie gegeben. Gs gab
nur bcoorgugte. Unb immer waten fic

nur oon ftd) felber cingefcht ober batten

bas „®cfd)äft" geerbt unb aud) wobl
bincingcbeiratet. 9lud) oor 1753 ftnb in

©retna = ©rccn formlofe Gben gefd)loffen

worben; bod) bis babin batte bies rein

örtlichen Gbarafter, ber IBorgug oon ©retna
als ©rengort fpielt noch feine [RoUc, unb
bie Xrauoätcr oon 1753 umfdjwcbt prä=

biftorifdje Sömmerung. 3mmcr aber

pflegt fid) gu bem, was nachmals oic=

ier Heute Senlen unb [Pbantafte bc=

fd)äftigt, eine Urfprungfage gu bilben,

bie bann unbefümmert ihr „Gs war
einmal", wenn fie felber aud) nod) fo

neu ift, befto weiter gurüdocrlegt. Gs
war einmal eine Königin oon Gnglanb,

bie batte Krieg geführt unb lam mit ihrem

fjecre aus Schottlanb gurüd. SRtt ben

Solbaten aber waren oiclc fdjottifcbe

ÜBeibcr gelaufen, unb als bas §eer an
bas 9Baffer fam, wo bie ©renge ift, ba

mußten fie gurüdbleiben ; ba weinten fic

unb unb winften unb grüßten noch lange,

unb oon bem ©rügen bci&l ber Ort, ber

bort nachher gebaut würbe, ©retna. 9lber

bie Königin fab fid) um unb fab bas HBei

nen unb ffirüfsen , unb ba rührte es fic,

baf) bie ÜBciber [o traurig gurüdbleiben

mußten. 5Uach Gnglanb aber lonnte fie

nur bie richtigen flauen ber Solbaten

mitnebmen, barum lieg fte bas Sjcer wie=

ber umfcljren unb befahl ihren §aupt=

leuten , bie Solbaten unb ihre §ergatlcr=

liebften [d)ncU gu trauen. Unb baoon
lommt es her, baff jet)t in ©retna Xrau=

ungen gemacht werben, ohne baß man
es nötig hat, gum tßriefter gu geben.

Ser [Wann, ber balb nach 1753 bie

3eid)en ber 3eit begriff, war 3ofepb

'Haisiet). Gr mar 1727 ober 1730 gc

boren; ich fage es fogleich ooraus: unferc

Kenntnis lautet in biefen älteren ©retna

Singen iiberwiegenb „oküeicbt" ober „um
gefäbr" unb, wie bei §erm Sllemlid) in

[Reuters [Reif’ nab Konftantinopel : ®c
nau weiß man bas nicht. Gefiebert ba=

gegen ift bie Kunbc, baff 3oe [Haisiet),

„wie bie meiften älteren Srauoätcr“ an

ber ©renge, ein drnnken freebooter war.

Gin [Wann bes fchottifchen XVUL 3ab*
bunberts, ber aus ber Hage ©retnadSreens

an einer wichtigen Hanbftrajje unb an einem

bie ©renge biibcnbcn 3Reerarm feine oor

urteilslofen Schlüffe gog unb ber beswegen

nicht für nötig hielt, Slbftinengler gu fein.

Gr war alfo gang ber Geeignete, um aud)

bie Sporteln ber ülusreijjcrpaare, bie bic

©renglanbftrafje brachte, als ber gewiffer

maften Wächftbcrufene mitgunebmen. 3m
übrigen lebte er fdpnerglos im 33ann ber

firchlicben Obrigfcit gu Gbinburg, ber ibtt

fo wenig anfod)t, wie [Betrübnis übet

bic erft im Keimftabium ftebenbe obrig-

feitlidjc Hanbfriebenspoligei ;
unb a0=

mählich gog er ficb, wie ber 3rctl)crr

oon ®liind)l)aufen am eigenen 3opfc.

an feinem immer gcbciblid)cr amoadi

fenben ijeiratsgcfchäft in bie relatioctt

[Regionen einer gewiffen [Rcfpeftsperfort

empor. Sic gwei 3cugen, bie außer bet
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münblidjen SBiücnsabgabe bes Haares bie

rcd)tsförmlid)e Quinteffeng ber ©retna»

(flrecn « © l)c waren, ftets gur Sjanb gu

haben, tonnte ihm natürlich nid)t fd)mcr

werben. 3Jtan wirb nach allem ©cfagten

nicht mehr oerwunbert fein, gu hören, baß
um bie 3«it oon 3oe paislerjs Pmtswal»
tung oon einer georbneten Buchführung
über bie Trauungen nod) leine Siebe war.

2>ie Peuoerbunbenen betamen ihr 3ettel=

dien mit 3eugenuntcrfd)rift unb gat)lten

je nad) Permögen unb ©efüt)l, wobei
3oe ben mittleren Xiird)fd)nitt auf eine

halbe firone, alfo 2‘/o Plart, taxierte,

ber fid) auch fpätcr fo erhielt, tim bas

©erüft biefer iatfäd)lid)fcitcn rantt fid)

bann noch bas 2ianengefd)linge einer

'Jlngahl oon Slnefbotcn, bie bas nach <»6=

gemeinen ©efetjen ber Sagenbilbung oor»

ousgufchen war. 3Bas jebod) bie Phan»
lafic biefer hamerifdjen Tfrütj^cit oon
©rctna=©reen hcroorgebrad)t hob bas ift

weber fchr heroifd), noch »ft es fonbetlid)

wiöig. 9lHe biefe oon ben Padjergählcrn

frampfhaft als „amusing" begcichneten

§iftörd)cn hinterlaffen beträdjtlidjc (frage»

jcidjcngefühle ; wie im beften $}aÜe bie,

ba& Baisiet) einmal gwei gleichseitig an»

getommenc 'ßaarc in ber Sjeh® falfd) burd)»

cinanber ocrmählt habe. Sogar ein

Nietens, ber 1852 mit feinem jüngeren

Tfrcunbe SBiltic Gollins gu Stubicn itad)

©retna = ©rccn reifte unb bort Slufenthalt

nahm, hat nichts 3lltes ober 'Jteues her«

ausgcfd)Iagcn, was ihm eine ftärtere ober

auch nur eine fröhliche Anregung gab.

3eitgcnöffifd)e Sd)ottlanbfal)tcr bes

XVIII. 3ahrhunbcrts, längft oor Xidcns,
haben uns bei aDcbem bie perfoit $oc
paisletjs mit ber Sorgfalt ber reifenbeit

Iagcbiid)!cr ihrer 3«it gefd)ilbcrt. Gr
war in oorgerüdten Sebenstagen fehr fett

geworben, aber fein §umor muß weniger

bem bes unftcrblid)cn Sir Sohn ffalftaff

als ungeföhr bem bes ©ermarfrijsen gu

3ena cntfprodicn haben, ber ben alte«

ren ©enerationen bei uns belannt ift.

3oc war nie betrunfen, oerfiehern biefe

literarifchen Btomentphotographen, er bc=

fanb fid) immer nur in einer reichlicheren

'Illfoholifterung, an bie fein fiörper unb

fein Seelenleben fich gewöhnt hatten.

Sein Gxiftcngminimum an Branbt) in ben

leiden oiergig fahren feines GrbenwaUcns

war eine fchottifdje pintc am lag, gleich

brei cnglifchen Quartmaf) ; einmal fehle

er fid) am 'Hlontag früh mit feinem treuen

ffreunbe Sieb the lumer oor ein frifches

'Unter, unb am Sonnabcnb nachmittag

footbatltcn bie beiben alten Knaben bas
leere ffafj aus ber lür, aber helfen hatten

jte fid) burd)aus oon niemanbem laffen.

So erreichte 3oe betömmlid) unb ohne
Qberanftrengung ein gefunbes '-Ulter, be-

hielt feine Bärenfräfte bis ans Scberts«

enbe, unb mancher bereute, bie Probe»

ftüde bes biden Eliten fjerausgeforbert gu

haben ; 82 ober 84 3af)re alt ift er, nad)

bem Januar 1811, geftorben.

3m Januar 1811 war er nämlich nod)

als fröhlicher Patriarch babei, wie feine

Gntelin Sinn ©raham, bie fchönfte ber

3)läbd)en oon ©retna» ©reen, in allen

formen torretter Biirgcrlid)feit Bobert

(Slliot heiratete, ber feit einiger 3*>* im
.S)aufc wohnte unb ber nach Paisletjs

balbigem lobe bie Xrauungcn fortfetjte.

(Slliot ift nun fchon fühlbar aus anberer

©cncration, et hat fogar 9Jtcmoircn ab»

gefafjt, bie 1842 erfd)iencn fmb; auf jic

foQ weiterhin nod) begug genommen
werben. Pis wann er getraut hat, hat

fid) nicht feftftetlen laffen, jcbenfaKs über

1842 hinaus. Bur: ber alleinige unb

llaffifd)c Xrauoater oon ©retna = ©reen,

wie er es gerne ber auswärtigen öjfcnt»

lidjteit (ober Sunbfd)aft) barftcQcn wollte,

war er nicht. — Xa war gunächft noch bie

neben Glliot nicht minber widjtigc Xgnaftie

ber Sang ober Saing. (£s finb brei

©enerationen: Xaoib, ber oon 1792 bis

1827 traute, fein Sohn Simon, unter

ben ffeeunben Simmie ober Dlb Sim ge«

nannt (tätig 1827 bis 1872), unb enblid)

beffen Sohn 'ißilliam ( 1 872 bis 1896). Xen
Berfall ber ©retna»Gben erlebte alfo fdjon

Simmie. Xaoib, ber ©rünber ber Sang»

bgnaftie, warSBeber unb in jungen fahren
gugleich fein eigener Sjaufierer. hierbei

würbe er, als er mit feinem Bad Xud)
unb ilBoüe burch Sancafhirc tarn, eines

guten ober oielmebr böfen Xages für bie

cnglifdic Blarine „gepreßt". Xas Schiff,

worauf er biente, naljm bann ber be»

rühmte fjlibuftier ber aufftäitbifdjcn 3lorb»

ameritaner, paul 3ones — übrigens ein

fdjottifdjer Sanbmann — weg, ber bie

gange britifdje Äiiftc in Schrcdcn fct)tc.
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Saoib Sang ocrmodjte fpäter ju ent»

wifcgcn, hotte aber com Hänblergefdjäft

in Gnglanb genug; bafiir mar er in ber

frembe nidjt bümmet geworben unb
umrbe nid)t lange nach feiner Heimfeljr,

mie IJJaislct), Srauoater.

Sie auffehcnmadjcnbftc Glje, bie Saoib
Sang traute, mar eine [einer leiden, menn
nidjt bie legte: bie ber fcdj^eljnjäljrigcn

Sfflig Sumer mit einem gemiffen 3Bale»

fielb. Sicfer [djwinbclte bcm in Sioer»

poo! bie Schule bcfudjenbcn dJJäbdjcn

fermere firanfljcit unb oölligen Sanferott

igres fcljr reidjen SJaters oor; bamit

lodte er bas ju Sobc bcftürjtc Sinb nadj

dRancbeftcr unb ocrljicfj igr, bajj er, wenn
fie itjn ogne '-Bcrjug heirate, igren '-Kater

oor Sdjanbe unb Sdjulbgefüngnis mit

60000 'Sfunb Sterling retten mofle, bie

er gar nidjt gatte. Sie Glje mürbe banadj,

meil fein anbercr 3Bcg mar, burdj befon»

bere IßarlamentsbiH aufgehoben. Sei ber

©eridjtsocrljanbtung gegen SBafcftelb

mugte ber alte Saoib Sang als 3euge oor

bie Sancafter Slffijes, roo er feine fonber»

lidj ehrerbietige 'Aufnahme fanb. 2Bafe=

fielb mürbe bann ju brei fahren ©efäng=
nis oerurtcilt. Sas mar 1827, unb nod)

in bemfclben fahre ift Saoib mit 72fahren
geftorben, inbeffen fdjmerlidj, obwohl es

angcbcutct roirb, aus Qartgefiitjl. Simon,
fein Sohn, folgte ihm als Srauoater nadj.

'lln ihn hielt fidj Siefens Ijauptfädjlidj, als

er nach ©rctna=®rcen fam. Siefens hatte

es halb heraus, jum (Entlüden ber Sorf=

berooljner Stmmies Sdjludauf nadjju=

machen, wenn et einen fiSen hatte; biefer

pflegte auch bie fnterjeftion feiner Srau=

anfprachen ju bilben, bie fonft an ange=

meffener fiürje nichts ju roiinfehen liegen.

<S£liot unb bie brei Sang waren oon
iRcdjts wegen alle SBcbcr. Sann war
aber ba noch bie StragenjoQeinneljmcrei,

bie am unmittclbarften an ber cnglifdj:

fdjottifdjen ©tenje lag. Hier amtierte

1836 bis 1843 Simon Seattle, ber bas

©efdjäft fchon, ege er nadj ©retna ge=

langte, an einem anberen ©renjübergang
ausgeübt hotte. Gr ift ber bereits er-

wähnte Ülusnaljmsmann , ber fidj eine

fann taufte, als er ©elb genug baju

hatte. Seriiljmter noch mürbe bas 3oü=
haus oon ©retna für bie flüchtigen aus
Gnglanb burch Seatties 'Jiadjfolger fogn

ajlurrat), 1843—1865. 'Uhl trat) ift wohl

als ber legenbarifdje ©robfihmieb anju=

fpretfjen, infofern, als es oon biefem

immer geigt: er hotte bas ber ©renje

nädjftgelegene Haus. Gr hot audj wohl
bie meiften unb einen Seil ber anfegm

lichftcn Soare getraut unb foH einmal in

einer Diadjt einunbfecfjjig Srauungen ooll=

jogen hoben. Slber Sdjmieb war er

nicht, fonbern hotte als Steinhauer ge:

lernt. 1856 baute er gerabe ein ftatt

lidjes Saus auf bet ©renje unb wollte

es als hcrrfdjaftlidjcn ©aftgof einrichten,

ba fam bie Sorb Sroughams Sill, unb

nun lag bie golbene ©ans oon ©retna

gefdjladjtet unb war tot.

Sie jjotelibee hatte ihm übrigens längft

fogn Sinton ootmeg genommen. Siefer

mar genügenb lange Äammerbiener bei

Sit fames ©ragarn oon Dletgerbij gc=

wefen, um aus feinen Grfpamiffen, uw
gefügt im fahre 1825, ben ©utshof bei

©retna 5 ©reen, ©retna=§aH, als befferes

©afthaus herjuridjtcn. Sinton amtierte

jebodj nicht felber als Srauoater, fonbern

lieg bie feremonie burdh Saoib Sang
unb fpäter burdj einen Schuhmacher ooü=

jiehen, beffen 9!amc ber tlBiffenfdjaft bis:

her nodj oerborgen geblieben ift. Sinton

war alfo fchon oberer Unternehmer, fo

bag mir gier gewiffermagen an ber SBicge

einer neuen Hierarchie gegen ; unb richtig

wirb et jur Untcrfdjeibung oon ben ein=

fachen priests in örtlichen Sdjriftftüden

gelegentlich ber bishop genannt. Offen:

bar bei ifjm gat bie oielberufene Sumer:
9Bafeficlb=Stauung ftattgefunben , benn

et mugte 3euge im ißrojeg fein. 2lls er

babei nach feinen Sporteln gefragt würbe,

fanb et lange bie Sprache nicht, enblidj

begnügte er fid) mit ber 'tlusfunft, et

fdjnitte bas filcib nach bem Sräger.

Obige 'llnnaljme macht auch bie frage

bes 'fJrojcgridjters an Sang, bet bie

Stauung oottjogen gatte, oerftänblicg : ob

er Houstnedjt fei. (fRämlidj bei Sinton

bann.) Sßorauf ber alte Saoib, Sßort für

tffiort bebädjtig aus berSIKunbecfc heraus:

fdjicbenb, in feinem ©rcnjfchotiifdj bie

Antwort gab, bie ju ben §auptftüden

im ©retnaer Ülnelbotcnfdjat} gegärt: ,.I

never was an ostler; were’e ever

anc?“ — 1851 ftarb Sinton als hodj !

geachteter Ginwogner unb gat einen
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fcfjoncrt ©rabftcin, tote er fid) für §ono= bis 1840 roieber auf 42 finft. Xod) be=

ratioren gebührt. grünbet fid) biefes Sinfen nid)t aus einem

Snbejfen bie willigen guten ©eiftcr gu Püdgang an fid), fonbem aus bem Wett»

fflretna, bie ftets barauf warteten, licbenbe bcwcrb , ben GHiot burd) fiintons ®aft=

Sjetgen unb §änbc of)ne unzarte fragen hous, burd) Peattic, bie Slangs unb anbere

ehelich gu oerbinben, finb bamit nodj nid)t erfuhr. 3m gangen ftnbct bcträd)tiirf)e

erfdjöpft. 1a finb nod) 3ol)n Xouglas, ßunatjme ftatt. ©ine giffernntäfjige Pe=

genannt ber Xanbt), unb Xom fiittlc bet rcdjnung lieg ftd) Sorb Prougham für

Pfeifer unb oiele anbere. Xom, beffen feinen fdjon erwähnten ®efei)antrag burd)

ijauptftüdlein auf bem Xubelfad „Ta ben Staatsanwalt fjaweett aufftellen. Sie

ponny inuir hen“ war, wohnte in bem beginnt freilid) erft mit 1844, wo fie

jweiftödigen §aufe in Springfielb unb 267 Xrauungen gä!)lt, fteigt aber bis

war in ©nglanb gang gut befannt. Um 1855 auf 707 'paare,

burd) ben berühmteren iftamen bes nahen Xsie getrauten Paare waren, wie mehr
®rctna nicht in Pachteil gebracht gu als einmal oerfiefjert wirb, in bet großen

werben, hing et gu ben Seiten, als fein Wenge geringes Pol! aus ber weiteren

Sohn bas ©cfdjäft fd)on mit beriet, ein Umgebung, bem bie formlofe Xrauung
Schilb ans §aus , barauf ftanb „The mit ihrem altljcrfömmlidjen Pormalfaj)

Gretna Wedding Inn.“ Unb auf bas oon 2 s 6 d nur einfach bequem mar.

Schilb lieh Ion* !urg entfdjloffen bas X>ie richtigen fflüdjtlingspaare waren eine

Pilb bes Schmiebes malen, ber fein Ptinbetljeit in ber ©efamtgafjl. Pon
junges Paar mit bem §ammcr auf folchen foHen freilich hier unb ba hunbert

bem Pmbofj traut, las nette , et» ©uineen unb mehr gegahlt fein, ein oor»

was tonfufe Puch non „©laoerhoufe" nehmes Paar foll bem Xrauoater einen

— bas ift ein Pfcubonqm nad) ber be= Pierfdjoppen geftridjen ooll mit ®olb=

fannten Ponnie • lunbee » Pallabe oon ftüden unb ben PoftiHonen je ein Wein»
Walter Scott — : „Gretna Green and glas ooH gegeben haben — eine Grgählung,

ite traditions“ (paislet) , 31. ®arbner, aus ber bem ewig mif)trauifd)cn §iftorilcr

1905), auf bas id) mich hauptfäd)lid) nur bie tgpifdjen 3üge ber oolfstümlid)en

ftüt)e, fdheint gu meinen, fo fei bie Sage Sagenbilbung Ijerauslugcn , bie immer
entftanben. Pber bie ift offenbar älter; gleich bem Äünftler nad) plaftifcher 9ln»

wie !äme Xom auch fonft barauf? ©in fdjaunng ftrebt. Plan ficht auch wieber

:

hübfeher Ginfall wäre bod) nod) leine cs fei bas Pol! in biefen Schichten nod)

guglräftige Pellame gewefen. Pus ber fo wenig perfönlid) profitlid), feine Phan=
lanbtäufigen Sage ift bas Sd)ilb ent» tafie unb bas ®ebäd)tnis feiner Grregun»

ftanben, nicht umgefehrt. Xom ber Pluft» gen brcljen fid) boch um bas glcifjenbc

fant unb fein finbiger Sohn taten nichts ©olb, bas ihm gu einer abftralten §err=

anberes, als bie Wirte tun, bie in Sjeibel» lidjtcit wirb. Wie mancher junge Pis»
berg an funtelnagclncue Käufer fchreiben: count, fo malt man fid) unwillkürlich aus,

„Scheffels Walbljom ob ber Prud" ober mag mit ber hübfdjcn ®efeHfd)afterin

„Sdjauplat) oon Plthcibelberg", ober als feiner Plutter ober mit bes Pfarrers blon»

bie fieutc, bie mit 9tomeo unb Juliens ber fdjöner Xodjtcr nad) ®rctna=®reen
Sarg in Perona unb uitgähligen ähn» burdjgcbrannt fein; aber oon ber ®rctna»
lid)en, oft heiligften Xingen ihr ©efd)äft Xrabition finb jie fpurlos oergeffen.

beim gläubigen lleinen Publifum machen. Xlefto lieber wirb bann aber immer wie»

Xaburd) nun, baf) niemals ein cingelner ber bie Xrauung bes ©arl oon Weftmorc»
bas Plonopol auf bie ®retna»Xrauungcn lanb mit ber Plijj ©hilb ergählt. 3hr
gehabt hot, wirb es crfdjwcrt, gu fagen, Pater, einer ber gröjjten Paniherren in

wie oicie Paare wohl im Xurchfdjnitt fionbon, foHte bem jungen ©rafen, oiel»

ber Sahrc ehelid) oerbunben worben finb. eicht nid)t gang unglaubwürbig, bei ber
Pon ©Uiot, ber immer etwas aus ben Werbung hört unb patjig geantwortet
übrigen herausragt, hoben wir eine Sta» hoben : „Your blood, my lord, is good,
tifti!, bie mit 58 Paaren 1811 beginnt, but money isbetter!“ Snbeffen bas Pläb»
ftetig bis 198 int 3at)re 1825 fteigt unb djen liebte ihn unb glaubte an ihn, fo gab

Stellagen 4 Aufings 9Ronatsl)tfte. XXI. 3o&rg. 1908 1907. I. MB. 41
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fie ißre (Einwilligung, fid) oon ißm ent*

führen juloffen. 2Rit oorbefieUten (Relais*

pferben auf allen Stationen ging bie gaßrt

ber fcßottifcßen ©renjc 3U ;
obcnbrein hatte

in bcm äjiarttflcctcn Sßap , bet in ber

©raffeßaft (IBcftmotclanb an ber Koute

lag, ber junge (Earl eine fiift angctoanbt,

um alle ^Jferbe auf einmal wegfüßrcn

ZU laffcn. Kicßtsbcftowenigcr getoann ber

alte (Eßilb, ber hinter ber (Docßtcr unb

ißrem (Entführer herjagte unb fein money
nicfjt fronte, mehr unb meßr ©elänbe,

unb zuleßt bei Kacßt im UBalbc jtoifdjcn

^Scrtritf) unb (Earlisle, naßc ber Wrcnjc,

batte er fie erreicht. Um ihren ÜBagen

angußclten
,

fprattg er aus bcm feinen

unb fcßoß auf ihre iJJferbe
, fo baß bas

Vorbeipferb ftürjtc. (Die Dome brachten

aber hoch in roilber (Eile bie Stränge

los, unb unterbeffen toar ber Wiener bes

(Strafen ßingclaufen unb hatte bei bem
alten Sjerm bie Kiemen , womit bie

8utfd)c in ben gebogenen ffebem hing,

an einer Seite burcbgcfcbnittcn. So
tippte, als bie Verfolgung weiter ging,

ber fiutfdjlaften gegen bas hinter:

rab unb wirtte ^artrtäcfig als (Bremfe,

unb als ber wiitenbe 3llte mit neu bc=

fchaffter (Ertrapoft unb großer Verfpätung

in ©retna*©reen anlangtc, fanb er bie

beiben als (Kann unb grau.

Koch eine (Begebenheit erzählt ffidiot

in feinen SJtemoiren, bie bie ßübfcßefte

ift unb beffer als alle bie Heute oon
©rctna>©rccn lennjcichnct. (Ein junger

3Jh. ©., Soßn eines reichen ©ciftlichcn,

hatte bie (Erzieherin einer befreunbeten

tfamilic feßr lieb, unb ba man bie

beiben oerhinberte, fid) ju feßen, ftellte

er ihr feine (Briefe auf bie (Ißcife ju,

baß fie beim Spaziergang fie unter einem
Stein aufhob, ber zugleich ihre Antworten
in Obhut nahm. (Durch biefe Voftbeftcß

hing oerabrebeten fie fchlicßlicl) , baß

fie nach ©retna=©reen bureßbretmen wölb
tcn. (Bares ©clb Ratten fie nicht, ber

junge ©. oerfeßte feine wertoollc Ußr,

unb als fic in ©retna antamen, hatte er

gerabe nod) fo oicl, baß ber (ßoftiOon

fein (Drinlgclb betam. 9lber (EQiot traute

auf Sorg, naeßbem er ocreinbart hatte,

baß bie beiben bei einer alten grau, bie

auch fonft berartige grembe aufnahm,
wohnen bleiben müßten, bis bas oer=

hießene ©elb aniäme. Von bort aus

fchrieb ber glüdließe junge (Ehemann

23riefe über Sriefe, bie ohne jeben (Erfolg

blieben; bas gute alte SBeiblein aber

behielt nicht nur ©ebulb wegen ihrer

Auslagen, fonbem half ber jungen grau

auch nod), Heinen 3U taufen unb fid) bas

(Rotbürftigftc an (IBäfcße 3U näßen. (Enb=

ließ nach einem Vierteljahr tarn ein Hanb*

fchulmcifter im Sluftrage bes Vaters ß.

unb folltc alles bezahlen, unter ber Ve-

bingung, baß bie (Erzieherin ihrer 9Bege

geße. (Er baeßte, er tonnte bei bcm jungen

©. am eßeften etwas ausrießten, wenn

et burd) bie alte grau auf ißn brüdtc.

(Die aber fcßlug fieß energifcß auf bie

Seite ißrer (IRietsIeutc , bie fie lieb ge=

Wonnen ßatte
; fie fagte, bie jungen Heute

brauchten gar nießt oiel, fo baß fic es

nod) mit anfeßen fönne, unb mit bem

(Begoßlcn müffe er ja wißen, was er tue

unb was recht fei. So 30g ber Schuh

meiftcr unoerrießteter (Dinge ab. 9!adj

einem weiteren (Dionat, in bem oielc (Briete

gefeßrieben würben, tarn er bann aufs

neue unb lüfte bas junge (JSaar oßne (8e=

bingungen aus. greilicß (EHiots ©ebüßr

für bie (Dränung blieb in ber Scßwebe;

er ßatte bei ber günftig etfeßeinenben

fionjunftur 20 Vfunb geforbert unb ber

Scßulmeifter bas aud) oorläußg zugefagt.

(Hls banaeß leine 3aßlung erfolgte, erbot

fuß ein 2lttornei) (Olmoalt ober 2lgent),

bie Sadjc für (Eüiot 3U beforgen. Slber

alles , was ber Ülttornei) cnblicß brachte,

war eine Softcnrccßnung über 12 (ßfunb,

bie (Slliot begaßlen mußte.

3ufäHig ßat aueß eine (Enfclin jenes

oorßin erwähnten Carl oon ÜBcftmorelanb

unb bet 2Riß (Eßilb 311 ©rctna=©rcen

geheiratet. Habt) 9lbele ViDiers, bie mit

bem SRittmeifter 3bbetfon oon ben elften

Sjufaten burdjging. 21Is er, längft per:

witwet, 1898 ftarb, erinnerten bie eng=

lifeßen 3eitungcn wicber an biefen alten

oielbcfprodjenen (Roman. 9!ocß eine ganze

(Reiße britifdjer 2lbclsnamen werben unter

ben ©retna heiraten aufgefüßrt, boeb

mcift oßne intercfficrenbes (Beiwerf. 3m
fluni 1840 lamen ber Horb 2lrd)ibaI6

(Douglas oon (Drumlanrig, ber fpätcrc

(üiarquis of Quccnsberrt), unb bie (Dodjtcr

bes Sir (Elagton miteinanber 3U Vf«8

nad) ©retna = ©reen unb ließen fuß fo,
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mic fie aus bem Sattel [prangen, trauen,

cntipeber pan Glliot ober oon Simon
i.'ang. Sion ben nidjt feljr oielen 9lus*

länbcm, bic nad) ©retna famen, ift

ber l)öd)ftgcborenc roofjl ber bourbo*

nifd)e ißrinj Karl »on ilieapcl * Sizilien,

.S)erjog oon ©apua, ber Sruber bes

Königs fferbinanb, bes fogenannten iHc

3?ontba. ©r Ijeiratetc am 7. 3)lai 1836
in ®rctna«§aU bie fd)3nc 3JH& ^cnclope

©arolina Srngtt), nadjbcm bie beiben

trüget [djon beimlid) im Sdjloffc 3JlarIia

bei Siucca, in tDiabrib unter bem Slamen
O’Conner unb in 3?om burd) ben Karbinal

Sßclb getraut morben mären. 3ur 9lb*

runbung fo oiclcr Gf)e[d)lie[)ungen bum
tefter 9lrt, bei benen aber immer bie fyaus*

ge[et)fid)c ©inmilligung bes Königs ge*

fel)lt l)atic, touTben fie enblid) in fionbon

nod) einmal lirdjlid) getraut, nadjbem ber

Ginfprud) bes neapolitanifcficn ©efanbten

^mar formell bcrüd[id)tigt , aber bei ber

Gigentümlid)fcit ber englifdjen ©efetje

mirfungslos geblieben mar.

Sorb iBrougljam , beffen ©efeijantrag

im 3af)re 1Ö56 ben fdjottifdjen Gf)cn ein

©nbe madjte, mar fclber fcfjottifd) oer*

rnäfjlt. Scbod) mar er in ©olbftream

an bem öftlidjcn ©renjflnjj Imccb getraut

morben unb nid)t in ©rctna=©rcen, bas

auf alle anberen Orte allmäljlid) mit über*

Icgcner Sßeradjtung Ijcrabfatj. Gigcntüm*
lief) perguidt fid) ber 3Jamc biefes in ber

cnglifcflcn ©cfd)id)te bebeutenben ÜJlannes,

ber fclber Sdjottc mar, immer mieber

mit ben fdjottifdjcn ©ben; er — bamals
cinfad) SRt. 'Brougljam , ber erft 1830

ffker unb ßorbfanjlcr mürbe — mar cs

aud), ber 1827 ben lurner * SBafefielb*

fProjcfj geleitet bQtte. 91ud) feine 9lcte

madjtc bie fird)ltd)C Trauung nid)t für

Sdjottlanb jur Slotroenbigfeit ; fie fügte

aber burd) einen cinfad) prafttfdjen ©riff

mit iljrer äkbingung breimöd)igen 9luf=

entljalts ben fdjottifdjen Saientrauungcn

bicfelbe Sidjerung für ©infprüd)e tfinju,

bic bie fird)lid)c Irauung in bem brei*

maligen Slufgebot befaß.

§cute merben non bem Irauoater

95ctcr ‘Didfon ju ©retnadöreen, ben man
fid) nidjt bebrüdenb eljrmürbig »orftellen

barf, nur nod) roenige fßaarc getraut.

2>as finb bann Kned)te unb fDlägbe oon
ben fianbgütem in ber Släße unb 3Jloor*

arbeiter unb ößnlidje Sjodjjeiter , bic

meniger auf bie 3rremonie geben als

barauf, bajj fte billig ift. 2>as ift bem
fparfamen Schotten ja in allem mid)tig,

ber nad) einem 3Bort ffontanes britter

Klaffe fäf)tt, menn er lann, mäljrenb ber

Gngiänber es tut, menn er nid)t anbers

lann. ©anj l)tcr unb ba lommen aber

nad) ©retna = ©rcen aud) nod) fdjmärmc*

rifd) oeranlagte ißaare, bic bie gefct)lid)e

9lufcntl)altsbcbingung erfüllen unb benen

niemanb auf ben fferfen ift: eigens um
fid) oon bem „Sdjmieb oon ©retna*

©rcen“ trauen ju taffen unb um auf

biefe 2Bcife bem läge iljres formellen

Sebensbunbes eine oon itjnen fo emp*
funbene ^Jocfie, eine oom ^örenfagen
bes ©inft oerllärte 'Jiomantif mutooüer
unb oiclüberminbeitber Siebe ju ge*

miitnen.

Unecfjter ßorbeer.

Slm 2Begc fal) id) einen 2orbeer fpriefjen,

Unb neben it)m flaut», aufgeputjt als „Dame“,
Die breite, plumpe ÜJlarttfrau, bie SRcllamc,

Scmübt, ü)n, SBadjstum förbemb, ju begießen.

„Komm," ladjte fle, ,,irf) fd)müde bie 'liocten.

Sie mürben oon ber Iflrofa fonfl jertreten."

„SJafl," rief id) roll 9!erad)tung, „bas ©clidfler!

98er Deinen fiotbeer fudjt, ber ift lein Dicfltet.'

Stlice ffreiin oon ©aubi).
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UBalter Slocm, Zer fraffe Jju cf) s (Sita, Berlin 1906). — Sofef Siftor oon
Scheffels Briefe an ßarl ScRwaniR < Sictpatg 1906, ©eorg Slerfeburger). — granj
Abam Beperlcin, (Ein AJintcrlager (Bita, Berlin 1906). — Sari Rosner,
©eorg Sangs Siebe (Goncorbia, Berlin 1906). — ©eorg Hermann, gettdjeii

©ebert (Berlin 1906. G. fflcifcRcl & Go.).

Sin neuer Stubentenroman .

.

Zie Speere flirten unb bie

gumpen bonnem auf ben
lifdf), in fiidjt unb Sonne
haben ficR bie bunten
ajfäöen unb BFinber, bas
Beben unb Zrciben bes
wehrhaften Sitrfdjcntums

ber ©egentoart [chlägt Ri) nur uns auf.

Za gehen bte ©ebanfen unroiHhirlicp ju-

rücf in bie Serganncnheit, ju bem Stubenten-
tum oerjcbotlener Jage, ju ber Solle, bie es
in ©cfchirf)tc unb Sichtung gefpielt Rat Ser-
traute Silber brängen Reran : im galanten
Eetpjig bummelt ber junge ©oetljc, in ©öt=
ttngen taufcRen bie gainbünbler bet Soll»
monbfdicin Idjmärmerifcfje Schwüre. 3n
[frcunbldjaftstränen cntläbt fiep fentimen-
taler überfcRwang, in trunfenen, tprannen-
blutlectuenben Strafen irre ffreiheitsfehn*

fucRt. Sie Seiten roedjfeln, bie grobe Re«
oouition raufcRt oorüber. 3n 3ena boäiert

ber 'Jjrofeffor ffriebricR GcRiller. 3I)m macht
ein junger Stubent feine Aufwartung, mtt
ihm eine neue, nach nnberen fielen ftrebenbe
Generation. Ser Stubent Reibt Sriebrid)
oon gatbenberg; mit feuriger Scrcbfamteit
entroicfclt er feinem AUersgenoffen ffriebricR

StRIegel feine 3been für eine neue Soefie
unb äßeltanfchauung. 3ena wirb bie 3Biege
unb bie gocRburg bet erften Romantif. Aber
iRr bcbeutenbfter ©oft, eben ber GnthuRaft
garbenberg (Rooalis) ftirbt früh, uno bas
prcubifdjc Königspaar, bas er als goffnung
einer neuen 3eit gefeiert, erlebt gcrabe burcR
3ena feinen ScRidfalstag unb muftoor Ra-
poleon flüchten. Siefen felbcn 'Jlapoleon

preift ber Senat ber Unioerfität ficipjig als
unüberroinblidjen gcros unb befcRließt, nach
bem Rainen bes UnfterblicRen bie tum
Sdjrocrt unb ©ürtcl bes Orion gehörigen
Sterne ju nennen. 3n Serlin bagegen laufet
bie afabentifdje Sunenb einem Siannc, ber

furchtlos • mäRrenb ber ZrommelfcRlag bet
bie Sinben entlangjiehenben ftanjofifecn
Regimenter in ben görfaal fdjaUt — Die

beutfcRe Ration ermähnt, bag Baterlanbs-
liebe jct$t bas erfte Grforbernis unb bie

määtigfte 3bce fei. Sas mar JicRtc. Unb
ftärfer noch wirb bas Steuer, bas nach bem
Steinfdjen 9Bort bie yranjofen bann oer-

jeRrte, in geibelberg gefchiirt, bem Sammel«
punft ber jüngeren nationalen Romantifer.
2Bas Sfflunber, bah ba bie Stubcnten in ber
oorberften Reihe ftanben, als cs 1813 los-

ging! ASic ein 3i)mbol früherer ©rohe ber

Station trugen oielc bes Snaben SBunber-
hont ober bie bamals gefcRaffene 3elt> unb
gelbausnabe bes Stibelungenitebes im Xor-
ni[ter. Unb ein wegen aUgtigrofjer ZucII-

wütigfeit relegierter unb oon allen beutfcRcn
Unioerfitätcn ausgcfchloffcnet einftiger 3tu

bent erwarb ficR burch frifeRe Sieber unb» gelbentob bie Uitftcrblid)leit: ZReo-
irncr. Als bann fcRmählicher Unbanl

bie Station für iRre gewaltige Stiftung
lohnte, würbe mit ben bellen Patrioten in

ber Reftaurations* unb Senunjiationsjeit
auch bie Stubentenfdjaft in bie Oppofttton
gebrängt. SBieber tritt 3ena Rernor. Son
Riet gcRt bet ©ebanfe einer allgemeinen
beutfcRen SurfdjenfcRaft aus, bie unter ben

fcRmarjrotgolbnen ffarben bes SüRowfchen
fjreiforps ben herrlichen ©eift oort 1813

pflegen [olltc. (Es ift befannt, wie fehr

ftärfer noch wirb bas
SteinfcRcn StBort bie l

bte Regierenben biefen ©eift allmählich

fürchteten, mit welchem SDtifjtraucn fie bie

3ufatnmenfunft ber Sjugcitb auf ber SBart=

bürg 3um Steformationsfeft beobachteten,

wie bie Grmorbung Sojjebucs, bes Ser-

räters, burcR einen überfpannten Stubentrn
unb einige anbere Borfälle ihnen einen Schein
Rechtes gaben, bie gange burftRcnftbaftlicbc

Bewegung gu unterbrüefen. Als Antwort
auf bte berüchtigten Äarlsbaber Sefthlüffe

ertönte jutn erftenmal bas RcrrlicRc ©lau<
bensbefenntnis: „SJSir Ratten gebauet ein

ftattlicRcs gaus." Sas gaus jerftel, ber

©eift lebte: bie beutfdjc StubentcnfeRap
blieb in ihrem befien teil ben nationalen
unb freiheitlichen 3been treu. Biele ber treff-

licRften — benfen wir nur an JriR Reuter
— mußten es bitter hinter Jcpungsmaucm
biijjen. Anbere floReit nach freieren Säubern,
als auch bas tolle 3aRr ihnen feine (Erfül-

lung ihrer SehnfucRt brachte.

Aus ber folgenbcn (Epoche, ber 3eit ber

Grfchöpfung, ber Reaftion, ber Abwertbung
oon her Solitit flammt bann ber Stubentrn-
tt)pus, ber jahrzehntelang, jium Zeit noch

heutigen Zages burcR alle Atihblätter unb

Suftfpielc ficR fcRleppt. Zier Stubent als Rarm-
lofes SierRuRn, als Sauf- unbBumpgenie, er,

ber ewig feine URr oerfeRt Rat, ewig oorSJfe
nicRäern fliieRtet, SatentenpfäRle umarmt.
RacRtwäcRter anutft unb beftenfaüs, wenn
ber uncrgrünblichc Zurft iRn baju fommen
lägt ,

Fiel) bei ber filin hospltalls beliebt

macRt. Scheffel hat biefem Stubcntentum
föftlidje Sieber aefcRaffen, Rat iRm im Berfco

unb im Robcnfteiner 3beale gegeben.

Aber biefer ScReffelfcRe Stubententppus,
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ob er aud) fraglos nod) eilftiert, ift bocß

längft nid|t meßr, tote oicllcidjt oon 1850
bis 1880, für unfer Stubententum djaratte»S. Xie große, etwa um 1880 einfefjettbe

lung im ©eiftesleben ber SRation warn
beite aud) ben beutfdjen Stubenten. Xie
tieferen Sßirtungen ber (Ereigniffe oon 1870
mähten fid) fühlbar; ein Rarles National«
bcmußtfein trieb empor; Sismard betel)rte

64 sunt nationalen Scßutuoll, XrcitRßle er«

f)ob feinen nationalen SBearuf an bie^ugenb.
Unb bie atabemi[d)e Jjugenb naßrn ben Kuf
auf. Sicrjeßn Rubentifhe Serbinbungen
f4loffen fid) 1881 jum ftrcng nationalen
kijRßäuferoerbanb (S. 3). St.) jufammen;
beutfdje Stubenten ßoben einen oon allen

bcutfcßen Xßeaterleitungen abgelebten Xi4=
ter auf ben Scßilb: 2Bilbenbvu4- Xiejer
2BiIbeubru4 mar aud) oertreten in ber Sin:
tßologie, bie, oon Slrent, §cndeK, (Eonrabi
ßctausgegcbcn, 1884 bie mobeme 3>id)tung
gleidjfam eriSffnetc. Unb man barf tjeut moßl
jagen, baß fid) bie mobeme Mitcraturbeme»
gutta naturgemäß in erfter Minie auf bas
Stubententum Rügte, bas allen ißren Sßafen
folgte unb R4 mit ii)r juglcid) wanbeltc.

Xer Unterfthieb ber Seiten unb ftubenti«

jdjen Xgpen lägt 64 oicHei4t am bcften er»

mcffen, wenn man Sheffels „©aubeatnus“
mit Otto Gritß Sjartlebens „Stubenten*
Xagebuh" oerglei4t. Sßie oerf4ieben ift

bas, was bie beiben großen 3e4er, bie erot*

gen Stubenten bet beutfhen fiiteratur, aus
ißren Unioerßtätsjeiten fdjöpften ! Scßeffels

[ufftge Soeße ftetgert fid) ju blüßenbem,
etwas ßarmlofem Slöoßnn: Otto ©ri4
f41ägt 64 mit fojialen Stoolemen ßerum
unb formt Slnflagen. Xer ibeale Stßeffel»
[4e Stubent fdjwingt ijier ben Sjumpen unb
bort bas SKapier, ift mit einem Sßorte ber
(Eouleurftubent, wie 3ofepß Sittor felber cs
mar unb mit ißm woßl bte tü4tigften unb
erfreuli4ften Jünglinge ber 3eit. Otto ©ri4
Sjartleben jeboeß hat, fo oicl i4 weiß, nie»

mals Sfüßc unb Sanb getragen, unb bie

tü4tigften unb wertoollftcn Jünglinge bie»

(er ganzen ©encration gleidjjalls nwßt. Sie
alle waren ffinten, überall bei ißnen ftößt

man auf eine Slbleßnung ber 3Renfur>, fineip»
unb Mebensibcale bes Goiileurftubenten, unb
in ben oielcn oon ©öttingen, Serlin, Sonn,
Hcipjig ufw. ausgetjenben Stubenten»3Hu[en=
almana4en bes legten $jaßrjcßnts tonnte
man4nraftcrifti[djcrweife alles anbere pnben,
nur tein fineiplteb.

3njwif4en Rnb wir wieber einmal naßc
baran fatt ju fein. Xie SRomantit läutet

längft oon neuem ißre ©loden, unb au4
bie utomantit bes Stubenientums tommt wie»
ber 3U ißrem SRe4t. Xer ©ouleurftubent
fteigt gegenüber bem ffinten. Xie gelben
ber legten Stubcntcnromane (4toingen [4ott

wieber jumpen unb Sapier. 2Ilt- Sfeibel-

berg, bas Scßeffcl befungen, warb oon neuem
befeßworen: in oollem 3ßi4s ließ SBilßelm
gjiet)er>5orftcr bie 5lugenb aufjießcn. Saul
Gräbern tat bcsglei4en in „O Xu mein

3ena!' Unb na4 ©oibelfaerg unb 3cna
grüßt uns SDlarburg. 3n bas SDlarburger
Stubenten», fpejieU tn bas fiorpsleben füßrt

uns ber Somatt, oon bem bie oorReßenben
Setra4tungcn ausgingen : SB alterSlocms
„Xer (raffe ffu4® (Serlin 1906. Sita).

SBaltcr Slocm ift als Grjählcr ein SRcu»

ling. Xie Süßne bagegen tennt feinen S4ritt
f4on. Unb etwas wte Sußnenluft Rßlägt
uns aud) aus feinem erften (Roman entgegen.

Gr ift ein lauter Xußter, ber bejfer ftßreien

als flüftem tann. Gr ift meßr Subermann
als f>auptmann. SOiehr glänjenber Xc4niter
als eigentlicher Sienfhenbarfteller. Gr ar»

beitet mit Xetorationcn unb geßt teinem

Gffett aus bem ÜBcge. Gr liebt bie 9lus»

rufungsäeihen, unb wenn ißm eins ni4t

mu4ttg genug f4eint, tommt es ißm nießt

barauf an, es ju oerboppcln. Gr liebt bie

Unterftreicßungen, bie SebantenRrihe unb
•puntte. So ßat fein 9toman etwas final»

liges. 3Ran begreift, baß er im gieren
Serlage erf4ien wie „3ena ober Seban V".

(Dian barf oermuten, baß aud) ißm ein Rarfer
äußerer Grfolg befefiieben fern wirb.

Xer (raffe Vfudjs 2Bemer SH4cnba4 aus
bem ÜBuppertal, ber R0I3 bie ßeüblaue Gim=
bemmühe buriß Slarburg trägt, |o0 na4
bem Xitel ber S)elb bes Su4es [ein. Xat=

Jä4 Ii4 oerläßt tßn ber Slutor au4 nie. SBir

feßen mit feinen Stugcn. aber mir feßen,

was anbere erleben. Gr Reßt nur äußcrli4
im Slittelpuntt. Gr ift tatfä4li4 nur 3“=
fdjauer, Ghormitglieb. Gin unerfaßrener
3unge, ber Die (Rügen weit aufreißt unb oor
bem R4 ein paar Säenen aus bem gemal*
tigen Xrama Heben abfpiclen. Stuf ber
Scßulban! ßat er ni4ts baoon erfaßren.

Unb nun fieht er in [einer unmittelbaren
Umgebung 3>tenf4en fhulbig werben unb
büßen, lieben unb entfagen, leiben unb ftcr»

ben. Xa ift S40I3 , ber erRe Gßargierte ber
Gimbcrn, bie ßartc Sgerrcmiatur; ba ift ber

jübiRße Stubent Sinton SDlartus; ba ift ber
in Jfrühftürmen bet Hiebe jitternbe filaufer.

Unb neben ißnen, mit ißiten oerfnüpft, Ser»
nießterinnen ober Sernihtete, bie Stäb4en*
gejtalten: bas arme flendjen Xrimpop, bas
Scßam unb S4a»be in bie Haßn trägt, bie

Rßdne Sofalie, bie cs [eßlauer anfängt, bie

etwas Rßattenßafte SJarie §olIerbauni, bie

Xo4ter aus gutem Saufe. Sic Rub es,

beren S4idfale R4 ßier entRßeibcn. Xer
(raffe fyucßs iR babei nur ein Stitläufer!

Xie mciften biefer ffleftaltcn Rnb flott,

aber etwas äußerlicß djarafterifiert. 3ßre
9lrt unb Gigentiimliißteit lernen wir tennen

;

ihre Xicfcn entfhleiern R4 ni4t. SBaltcr
Slocm Roßt Re meßr oon außen an, als

baß er fie oon innen ßcraus bewegt. Unb
Re werben um fo un.gilänglidjer, je ßäßer
[ie in Rttlidßcr unb gcjetljdjaftliher §inR4t
fteßen. Srofejfor Xomliffit, filaufer, Stane
Siollctbaiim Rnb 3eugniRe bafür. Xer alte

S)err ßeiratet bas SDtäbel, bas ber Slttioc

liebt. Xie Slusfpracße jmifdjen ißnt unb
feinem jungen fiorpsbruber, bie gan,;e 3ei4 ’
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nung bcs Biöbcbens [mb böfe mißlungen.
Sjier uni) in bet TarfteDung bes Silaufcr-

idjcn Sicbesfcbmerjes mifcfjen fid) falfdio

Töne ein, bic man peinlich empfinbet. ©s
(mb btcfelben fal|d)en Töne, bic bei Suber-
mann Stören. Ob bie ffimpfinbung unedjt

ift ober nur bie «form, (afie id) oorläufig

babingcftellt. 3U laut nnb übertrieben tönt

oieies in unfer Ohr. Tiefe Übertreibung
geigt ßcß toie faft überall au* in ber 3eidj-

nung bcs fraßen gudjfen. So ein )c^nee=

weißes '-8ä!)lämmd)en in Couleur, bas erft

aus bem alten Stubentenlieb lernen mufi,

bafi nid)t alle ÜJiAbdjen nur „platonifth trad)-

ten“, ift mir nodj nid)t über ben ©cg ge-

laufen. Unb mit fernem nterfwürbtgen Siebes»
ped) wirb ber fräße fyudjs «nniciljlid) faft

fomifd). Biel [aftiger, cinbrittglidjcr unb
emfter wirten ffieftaltcn rnic bie SRofalic.

Unb Simon, it)r Bruber, Ijätte eine 'firad)t=

figur nad) ber oortrcfflithen Anlage werben
fönnen, wenn er nidjt butd) bic ßornpoßtiou
bes Siomans uon oomljerein baju ocrurteilt

worben märe, in bet Sftjje fteden ju bleiben.

'Bis auf biefen einen, im ©runbe tnter»

effanteften, ftnb bie Stubenten ©alter Bloems
Korpsftubcnten. Sie tragen nidjt nur bie

gleichen 'Illügen, fic haben auch ben gleichen

yjaarjdjnitt unb geben in gleicher ©cife bie

ftanb. deiner gweifelt an ber Bortrefflid)-

feit unb Sotwcnbigfeit ber (Einrichtungen

unb 3urtänbc feines fiorps; ihre Farben
blau-roeiß-golb geben ihnen etnen §alt. Tas
ift gut unb richtig gezeichnet, mit bem Be-
mühen ber Obieltioctät unb mit heimlicher,

aus eigenem (Erleben crmadjfener Siebe. Ter
alte Sorpsftubent oerleugnct ffdj ba nicht.

Unb faft in feinem Italic gehn bie (Bebau-
ten biefer Jünglinge über Jtneipe unb Bauf-
boben hinaus. (Cer fraffe Judjs fällt wol)I

mal in ffiewißensnöte unb refleftiert, aber
er beruhigt fleh. Unb intcreffant ift, baß er

fpegied über bie „ffibre" refleftiert. fflenau

wie Subermann. Überhaupt fommt man
oon biefem Samen nicht los, wenn man
©alter ffiloem lieft. Stiles, was man gegen
Subermann fagen fattn, tarnt man gegen tljn

fagen. Setbft bas böfe ©ort oon ber ge-

wißen Icifcn Schamlofigfcit ber ewig auf-

gemöpften ©eftalten. Slber umgefehrt fommt
ebenfo oieies, was für Subermann fpridjt,

aud) ©alter Bloem zugute, ©s ift Schmiß
in feinem Buche, Berne, eine unruhige
£raft, bie [i<h manchmal su fehr aufbläbt,
aber auch unbetümmert padft. Befonbers in

ber erften Själfte ift „Cer fraffe frud)s" rie-

fig lebenbig. '©alter Bloem fchetnt fid) ba-
nad) in bie Sinie Spielhagen— Subermann
einjufügen , b. 1)- Schöpfern jujugefellen,
bereit ©rrfe feinen Cwigfeitsgehalt haben,
aber 3n(inftinft oerraten unb große 3cit-

erfolge erringen. Unb tef) holte es, wie getagt,

für fehr möglich, baß ein ftarfer äußerer (Er-

folg aud) bem „.Staffen ffudis" 3UtciI wirb.
Ta wir gerabe im Stubentifdjen ftnb, mag

ein furjer Blicf auch auf ffofepb Biftor oon
Scheffels foeben oeröffentlichte „Briefe an

Sari Sd)waniti" fallen (Seip3ig 190!,
©eorg ätierfeburger). 3m „Staffen Ifudts'
fagt ein älterer Sorpsftubcnt ju bemjünge
ren, ber ihn in ©ewiffensnöten über bet-,

Begriff bet „forpsftubentiMien ©l)re“ inter-

pelliert: mit biefer ©bre fet es gerabe toie

mit ber Btenfur. Taß ftd) jwei junge Serts
bie Söpfe unb Slafen entjweifdßagen , fei

eigentlid) Blöbjinn. „Slber . . . mer wir»
e Serl babei." Unb an anberet Stelle

:

„ffiir finb Schüler . . . fiehrlinge ... wir
muffen uns oorläufig mit einem Snmbol ber
großen üebensibeale begnügen. Unb biefes

Sgmbol ift uns eben bas blatt-weiß-golbene
Banb." jofeph Biftor oon Scheffel hätte ju

biefen ©orten genieft. 3um blau-golbenen
Banbe hat er oom (Erbrecht fort oft ben Blid
erhoben unb feinem fffreunbe Scbroanit} hat er

unter bem 28. Februar 1846 ins SUbum ge-

fchtieben, baß ber Sem jebes echten ftuben-

tifchen Strebens ber 3«g nach ©ahrßeit,
baß bie gauptfadte fein muffe, ein ganzer
Serl ru werben — „nur feine Sjalbbelt, fein

uncntfSiebener Charafter, fein unentfchloßc-
nes Scfjmanten".

Tiefe Briefe an Sari Sdjrocmig geigen

uns ben Booten fonft oon feiner neuen Sette.

Sic finb weber tn menfchlicher noch litera«

rifthet Beziehung allju ergiebig, fic fenn-

jeichnen ben Stubenten Scheffel, aber nicht

mehr ben Tidjter. ©eitaus am wichtigften

finb bie 'Aufzeichnungen aus bem Saßre 1848.

Sjier lebt bte gattje 3e*t auf, Her fpricht

ädjeffcl als Bepräfentant bes beften Bol!«
burebießnitts. (Er macht ben Baufch mit uns
ben Saßenjammcr, et hält ftd) bte Bcnftio-

näre ebenfo oom lieibe wie bie Babifalen,
aber was er im tollen 3at)rc fieht, nimmt
ihm alle Sjoffitung, baß burch bas Bolf eine

Beffcrung ber 3u[!änbe erreicht werben fönne

:

unb auch ihm wirb nun ©laubcnsfatj , baß
nur auf Sd)Iachtfelbem bas Baterlanb ge-

rettet werben fann.

Bach 1850 werben bie Briefe fpärlithet,

unb über bas tieffte Br°blcm bes Scheffel-

fdjen Sehens laßen fic fid) gar nicht aus.

Ter 3ugcnb> unb Unioerfitätsfrcunb tritt

mehr unb mehr jurüef; Scheffel gewähr:
auch ißm in fein Önncres feinen (Einbltd.

Aber ntan fühlt, baß er, ber bie flotte-

ften Sneiplieber gemad)t, im ©runbe ein

unraftoollcr, uitglücflidjer ffiefellc mar, bet

betn bie facies melancliolicn immer mehr
an Stelle bes alten Jnmnors trat, ©r hatte

nirgenbs SRuhc, er floate immer, er jam-

merte, baß er ftd) am ©ffehatb juldjanben

gearbeitet habe, ©ie Bart ißn bas frühe

©rlöfchcn feiner Schaffensfraft getroffen

haben mag, ift nießt ähnlichen. Taß wirf-

lieh, wie ßeut ©laubensfaft tft, ber böfe 311

tobol baran fcßuib acwefen, will mir nicht

recht einleudjtcn. Üblanb war fein Irinfet

unb oerfagte ebenfo früh- Slber bas iß ein

weites jelb . .

.

• ©in alter Stubcnt — unb jwar ein Sc
ftoefer mit ber Uörperlänge , bem Sjumo:

ttnb bem Appetit, bie im gefegneten Cbe-
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tritenlcinbdjen ju ©aufe {mb — ift autf) bie

lebenbigfte unb erfreulichftc gigur in bcnt

Boman „Ein Blinterlager" oonffranj
Bbam B e t) e r l e i n (Berlin 1906, Bita).

(Eer friegeri|d>e Xitel mag manchen loden,

bei hier in irgenbeiner Blcife ein Seitcnftiid

ju „yena ober Seban?“ erwartet. Bberbie
©Öffnungen ber Senfationsjäger werben ju-

jdjanben, leiber ohne baß bafiir bie greunbe
einer feineren unb ftiHercn Sßoefie ju ihrem
Beißt tämen. JJranj 9lbam Begerlein hnt

ohne graae Eßcgeij unb Streben. Bobuft
unb unbefiimmert batte er einft unter bem
fenfationcHen Brofchürentitcl bas etwas
grobfd)ta(htige, aber oon ftarfem unb ffrupcl-

lofem Erjähtertalent jeugenbe 3Bert gefdjrie-

ben, befjen '.Riefenerfolg feinen Slawen all-

befannt machte. Seitbem bemüht er ficb,

nad) bem publijiftifd)en Erfolge and) einen

mehr litcrarifchen ju erringen. Er möchte
uns bemeifen, baß er bes fenfatioucQen

Stoffes unb ber äußeren Effefte ohne Scba>
ben entraten !ann. Bber biejen Beweis ift

er uns nun 511m jmeiten SJlate Idjulbig ge-

blieben, ^toar ift bas „Blinterlager" nicht

ganj fo mißlungen wie „Similbe ©egematt",
bod) cs ift meber in fpejieü crjäf)lcrifd)cr

nod) in allgemein poeti[d)er ©infießt eine

Seiftung, bie bas anftänbige Blittelmaß über-

ragt. unb roieber ftaunen wir über eins:

baß berfelbe Seperlein, ber in „3cna ober
Seban" fo forfch brauflosmarjdjierte, neuer-
biitgs als Erzähler, als Icdjnitcr ganj un-
lieber geworben ift unb beinah oöllig oer*

fagt. „Similbe ©egcwalt" war bafiir ein

böfcs Bcijpict
;
unb bas neue Buch läuft in

fchiecßtoerbcblter Batlofigteit aus.

SJlan fchrcibt ben Blinter 1760 61 ; in ber
Sleumart haben rufftfdje 3;ruppen unb ffrei-

fcharen Blintcrquartier bejogen. Buch 3d)loß
Srcipiß ift nicht bauon ucrfc^ont geblieben.

Suf btefem Sd)loffe häuft em alter Ebel«
mann oon faftilifctjcr Slbftammung mit feiner

äu|erlich unb innerlich erotifdjen wunber-
[djönen Xochter gimena. 3)!an ficht: wie
ber pommerfdie Sanb bei Spielhagen, trägt
ber märtifche bei Betferlein frembartige ©e-
wädjfe. 3n ©eftalt eines greifdiarenmajors,
ber ben uom de puerre Seitus gabius führt,
tommt für gimena bas Schidfal. Er fehmach-
tet Pe an, unb fie erhört unb heiratet ihn,

nadjbem er Re über jeine cble ©eburt be-

ruhigt hat. Slber ber gebeimnisoolle SBajor

ift tatfädjlich — unb auch hin grüßt grieb»

rieh Spielhagen herüber — ein abliger Ba-
ftarb. Seine grau erfährt bas unb will ihn
jut Bebe fteufen, ba finbet fie ißn tot ...
oor ihm jeboch liegt bie Urfunbe, wonach
ihm foeben auf Betreiben feiner gräflichen

Bluttcr Xitel unb Bang eines Barons
©plbenftcrn örtlichen ift. Er fclbft hat (ich

ben jirfaffifchett Xold) ins ©erj geftoßen.

Blesßalb? SBcil er gimena anfänglich be-

logen hat unb weil er weiß, baß fie ihm
bas nie oerjeiben wirb? Xsas wiffen bie

ffiötter unb Beqerlein.

®a.jwifchen wirb ein Ebelmann ermorbet
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nnb ein Beitfnedjt getötet, erfdjießt ftd) eine

beutfehe Sutrejia unb fpießt ein braoer
Biedlenburger einen Schurren auf. Unb
enblid) ift ein Schluß angepappt, ber be-

richtet, baß gimena fpäter einen oenejia-

nifchen Eblen heiratete unb bei einem Bolfs-

aufftanb eriehoffen würbe, gerner, baß ber
ehemalige Sioftoder Stubent, ber einzige,

bem wir näher tommen, ju griebrich bem
©roßen übergeht

!Eas alles ift eigentlich merfwürbig ju-

fammenßanglos unb abgeriffen gegeben, als

hätte Betjctlein nicht bie Straft gehabt, abju-

runben, fnnere Beziehungen ju feßaffen. Es
ift oor allem gar feine Schöpfung aus bem
Bollen, fonbem wirft wie etwas Blattes,

3ufammengefud)tes, Unorganifcßes. Unb bie

Berfonen, bie uns oorgeführt werben, Jinb
äußerlich ja ganj leiblich cßarafterifiert,

aber innerlich “leiben fte uns feltfam fremb

;

gerabe bie beiben ©auptfiguren: gimena
unb Sertus gabius. Blir fühlen uns
nie einen Bugenblid an ißr Sdjidfal ge-

bunben, weil wir fie oicl 311 wenig lernten.

Bepcrlein untcrfeßlägt uns 3U otel. Ein
guter BfochölojE ift er nie gemefen, aber
hier macht er überhaupt faum ben Berfud),

uns einen Einblict in Die Seele biefer Bien-

fd)en ju oerfeßaffen. So bleiben wir lalt

unb ohne tieferes Sntercffe. Bur ber biebre

Bletflcnbutgcr gewinnt, wie gefagt, unfre
Sichtung unb yrcunbfchaft; nur oon ihm
fcheibeii wir ungern. 3d) halte bas Buch
alfo für feßroaeb unb bebeuiunqstos. Unb ich

frage mich nur immer: wenn etn Blenfd), ber

niemals ein befonbercr Xidjter unb großer
©eftalter, wohl aber ein ftarfer Erjäßler war,
nun als Erjähler furjatmig wirb, wenn er,

ben gerabe bas ftofflidje Element getragen

hat, r.un freiwillig auf bie ©ilfe biefes

tragenten Stoffes oerjicßtet — was bleibt

bann in aller Blelt noch übrig? 3cß fürchte
— ich fürchte, bie Antwort wirb Seijerlein
nicht gefallen!

Biel wärmer berührt ein fanft-freunblidjer

Boman oonfiarl Bosner: ©eorg Bangs
Siebe (Berlin 1906, Eoncorbia), in bem
fiinbßeit. Sehr- unb SBanberjahte eines

SBieiterBuchhänblers unter ftarfer Benußung
eignen Erlebens gefcfjilbert werben. Sie
Sehrfahre führen ben jungen SJiener ju
uns ins Beicß, benn, faßt Der oortrefflid)C

©err Schnccberger, „’s gibt für an äBiencr
feine beffere Sdjul’, ba fliegt er um bas
Bleiche — ju Bleiche — a btfferl a härtere
Binben herum, unb bas braudjt’s." über-
haupt ift befagter ©err Sdjneebergcr bie

hefte ©eftalt bes Buches unb ein prädjtiger

fiert. Beben ihm, [ehr lieb gejeichnet, fleht

©eorg Bangs Bluttcr. (Eie beiben uerfolgen
ben Bieg bes Sungen unb halten bie ©anb
über ihm, aber niellcic^t macht es bies grabe,

baß bet 3unge uns nicht intereffanter wirb.
Er bleibt immer brao, fcljr brau, aber er

geht auch niemals recht eigne Biege, fonbem
fittfam ben ißm oon ber Blutter unb bem
oäterlichen fjreunb oorgefchriebencn Bfab.
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(Er erlebt bestjatb roeber etwas befonberes,

nod) wirb er oor eine [chroierige Situation
gepellt, nod) ringt er fid) aus ©umpfhcit
jur 3reil)cit. Mud; bic erotifdjen unb jonfti*

gen Probleme bcs Entwidlungsaltcrs pnb
für U)n nidjt ba. (Er ift unb bleibt ein

brauet yunge, bem fchliejjlid) alles auf bem
BräfcntiertcUcr bargcbrad)t wirb: bie «Kutter

ergebt ihm bie «Braut, Sjcrr Sd)ncebcrger
fd)cnft if)tn ein fficfdjäft, unb er wirb ein

glüdlicher ®atte unb fleißiger Budjhänbler
bleiben (ein Sehen lang. ©as ift gewifj oor*

trefflich, aber nad) bem oon SRosner [elbft

gebrauchten Slusbrud „£el)r* unb SBanber*
lafjre" hat man fid) mehr oorgefteüt. 3n
Selbftcrtcnntnis (agt ©eorg Bangam Schluffe,

et fei nur ein ©urdjfchnittsmcnfch, non benen
jwölf aufs ©ujjenb gingen. (Er ift niemals
m Sanbwcge hmcingetappt, aber ohne bics,

ftcbt im 3örn Uhl, wirb ein Sieben aud) nicht

oou. So bleibt bas ÜBert im 3uftänblid)en
ficdett unb lanbet im ffamilienblättlichen. Unb
bas ift fdbabe, benn e« jeuat fonft oon einem
guten Sonnen unb lieft fiep angenehm. —

911s bas „Such ber Saifon" ift oon ber*

S
iebenen Seiten ber (Berliner «Roman
cttchen ©ebert" oon ©eorg Sjer*

mann proflamicrt worben ((Berlin 19Ö6, E.
glciphel & (Eo.), aber er bat boch wohl
nicht genug biditcrifche Qualitäten, um eine

erhöhte literarifchc Scbeutung in Bnfprud)
nehmen ju fönnen. Ohne bie.Bubbenbroots"
wäre er nicht ba. (Er hot oon ihnen nidjt

nur bie breite unb weite Slnlage, er erinnert

auch fonft, obfd)on er ganj anbers lofalipert

ift, fortwährenb an fein grofjes Borbilb.
Silber eben nur, wie «Nachhall unb (fdjo an
ben eigentlichen Sjall erinnert.

9lus ber Slübecicr Batrijierfamilie ift hier
eine gute jübifche fjamilic bcs alten (Berlins
geworben. 9lud) mit ihr geht es langfam,
aber ficher bergab, ohne baf) eigentlich ir*

genbwelche Sataftropbcn cintreten. 3afon
©ebert, ihr feinfter 'Vertreter, crjäf)It ein*

mal, er hätte als 3funge bi'« fepönc grüne
«Raupe gehabt, ein rares ©ict, aber eines
©ages wäre [tc, oon Schlupfwefpen geflogen,
wie ein leerer Schlauch äufammengefallen.
„3Bir ©eberts gleichen ganj meiner grünen
«.Raupe, aus ber lein Schmetterling werben
foOte — wie lange noch, bann wirb bas ©e*
frfimeifj uns oöHig unterhaben." ©as ©efdjmeip
aber, bas flnb bie yacobqs aus '-Bcutfdjen,

mit benen bie ©eberts fich uetfippen, b. p. bie

aus bem Dften jiijicljenbeii 3üben, bic mit
bem 9ld)tgro[chcnflüd nach (Berlin tommen,
aber fünfzehn Sabre fpäter traft ihres nicht
ganj fauberen ©cfdjäftsgebarens fett in
ber Equipage fitjem unb bic alten cinge*
rourjeltcn yubenfamilien SBcrlins, bie «Ber*

tretet einer feineren Kultur, langfam unter*
friegen unb l)erabjiel)en. ©iefer ©egenfnt)
jroifchen ben ©eberts unb 3acobt)s burdp
gicl)t bas ganje Buch- Unb auf faft 5(X)

Seiten wirb erzählt, wie 3ettd)cn, eine legte
unb echte ©ebert, oon ihrem blonben ©out*
fehen, ben fie lieb hat, laffen unb bie fjrau
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bes Meinen, fetten, turjftngrigen Profit*

ntadjers 3oct gacobt) werben muh.
©eorg Sjcrmann, ber eigentlich ©eorg

Borcharbt pcipt unb fclbft einer alten jü*

bifdjen fjamilie (Berlins entflammen mag.

hat fi* bisher als Kunfttritifer mehr befannt

gemacht benn als Eigenfchöpfer, unb es ifl

oerftänblid), bafj ihm am beften bas Softüm
ju treffen gelingt — bas Koftüm im weiteften

Sinne. 9lus taufenb Strichen unb Strichei*

d)cn lögt et bas Dormärjlidje Berlin oor

uns erftehn — bas Berlin bes Sabres 1839
— unb er [chroelgt etwas reichlich in ben

(Toiletten ber ©amen unb Sjerren, m
ben (Ulöbelausftattungen, bem Bebens*
jufdpiitt, bem litcrartfchen , fünft l crifchert,

mufttalifchen, miffcnfchaftlidjen unb poli*

tifchen Sntereffen ber bamaligen SBelt ©as
gibt gewifj einen eignen SRetj, benn bic

Biebermeierjeit irt beut ja mieber ©rümpf.
Unb bas entworfene Bilb mag auch ftimmen,
obfefjon ©eorg Sjcrmann einmal ben 1832

geftorbenen gelter noch 1639 in ber Sing*
atabemie birigieren läßt. 9lber wie gefagt:

eine folche SBcttläufiglcit ber blojjenBuftonbs*
fcbilberung hält boch bet längftc fieferatem

ohne Seufjer nicht aus. Es wirb hier noch
länger getäfelt, als in ben „Bubbcn*
broofs", unb Katurfchilbcrungen oon einer

fehwerfädigen unb botanifchen ©rünblidj*
reit hemmen ben an fich lanafamen Schritt

ber Sjanblung noch mehr. Unter ben ©e*
palten ragt oor auem yafon heroor. 3n
ihm unb bem blafleren Stöffling tdnbigen

Ph bie problcmattfchcn «Jiaturen ber Reit

an, bie tn Spielhagcn ihten bclannteften

ffierfünber finben foHten. Slber grabe in

ber Eharattcrifierung bet ©cftalten bleibt

Öeotgpermann hinter ©homas «Kann gurüd:
er wieberholt fiep mehrfach, ip oiel weniger
bisfret unb oergröbert etwas. Sjin unb
wieber rePeltiert er auch flanj unlünftlerifd)

unb belehrt uns, baf) man in biefem3uge
nod) teilte Selbftgefälligfeit ju crbliden unb
aus jenem bem Sjelben noch (einen Bor*
wurf su machen brauchte, ©afj bie eigent*

lidjc panblung ganr geringfügig ift, warb
fdion gefagt. „Es ift eine alte ffiefthidjte",

aber wir würben trot)bem ftarf gepadt fein

unb für bas Liebespaar ftärter «Bartei

nehmen, wenn biefes Baar fid) nur ein bifj*

djen mehr rühren mtb für bas eigne ©lüd
fämpfen wollte, ©er Erjäbler läßt uns
nidit in 3*°cifel, baft bann yettchen ihren

ftögling wahrfdjeinlich betäme. Slber bie

beiben Scutajcn werfen bic fflinte gleich

ins fiorn, unb in yettchen mul") bie Kid)te

boch wohl ftärter fein als bie Slicbenbe, ba

fie fid) fo ohne Binden oon Ontcln imb
©anten jur Sd)lad)tbnnt 3oel 3acobps
führen läßt. 3hrc turje unb traunae Eh<
jofi in einem sweiten ©eile bchanbelt wer*

ben. ©iefem sweiten ©eile wollen wir gern

entgcgcnfclpt, benn ©eorg Sjermann ift ja ein

aanj tüihttgcr Könner. 9lbcr ein urfptüng*

Ucher ©iebter? ©a hoben bie Sjerolbc trog!

ju früh geblafen.
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ftcinrid) Seibel +. — Sic
Sd)ultc = Serliu. — „Sas Sin 3jMmohnha.us" (Verlag pon 3

:

Verweigerung bcr ©aleric fiöuigsmarter bei
“ (Verlag oon 3. 3. 2Bcbet=Sicipjig). —

'J3on fjeinrid) Waffen . Königsberg i. Vr.® tele eines bürgerlichen SBohnhaufes. . .. .

— „3unggcfcIlcnmol)nung" oon Vrof. Söul Gd)ult}e>9laumburg. — Vene tun ft»

gemerbliche arbeiten oon Cb- tj. 3)loraroe=Scrltn. — 3» unfern Silbern.

Senn er galt als eine ausgejeidjnetc Kraft

auf feinem ©ebictc nnb mar an ()oroor-

ragenben arbeiten mittätig; fo ift 3. S. ber

geroaltige Si[cnl)allenbau bes anhalter Sahn«
ijofs 3U '.Berlin größtenteils fein SBcrf unb
auch bic Konftruftion ber grofjen ©cpäd>
aufsüge auf unfern Snljnljöfcn rnirb itjm

jugcfiprieben, aber frol) mag er bod) rooljl

gemefen fein, als er bcr Scchnit ben Süden
lebten lonnte. Sas mar, roenn itl) recht

unterrichtet bin, nach bem ©rfebeinen [eines

„2ebered)t hiihnchen", 1883, ber ibn mit
einem Gd)lagc 3um gefeierten Siebter machte,
nad)bcm ein Sanb ©cbidjtc unb ein Sanb
Heiner Stählungen 3iemltd) unbcadjtct uor=

iibergegangen roaren. 2Bcr fennt „Beberedjt

Sjähndjen“ nicht ! Sun, mer ihn fennt, fennt

nuep ben gongen Seibel, ben Ultann fclbft

unb feine art. Senn biefer ff)iil)nd)en —
unb barin lag bie Starte bes Sucres —
gab uns alles bas, mas Seibel als fein

3beal betrachtete: SUlcnfdjcnglüd im fleinen

unb flcinften Sahmcn, bic ©cnügfamfeit bei

heiteren Sinnen. 3m miit3igen 3'mmer
bes min3igcn Sjaufes richteten Sieberecht unb
fein greunb cm lufullifchcs Sffcn 31c breifjig

Seichspfennigen her. Hub als bcr Selb bas
gefochte Si nadjbcnflid) betrachtet, [agt er:

„Sieh mal, [0 etn Si. Ss enthält ein gan3es

Sjeinrid) Seibel f. 9lus|d)nitt einer ^lufnnbme
non 3o^annes fifiple in ^Berlin.

Unter alter lieber ÜJlitarbcitcr— ffreunb unb
SDiitarbciter biefer Sjefte feit ihrem Se--

ftehen — Heinrich Seibel ift am 7. 9tooem=
ber einer tiidifchcn Kranfhcit erlegen, 311

früh, oicl 3U früh für alle feine Verehrer
unb Verehrerinnen in beutfehen fianbcit, bic

nod) oiel oon feiner ftillen, freunblidjen

3Jlufc ermatteten unb erhofften. Sem hoch»

gemachfencn ftämmigen HJIanne, bem man
alcichfam fdjon oon meitem ben Siedlern
burger anfah (Seibel, ein 'Bfarrcrsfohn, mar
am 25. 3uni 1842 in Vcrlin geboren), fdjicn

ein langes Sieben bcfdjiebcn — es ha < nicht

(ollen [ein. Sie 3ot)i bcr mirflichcn S)umo=
riften unter Seutjchlanbs Sichtern mar nie

groß, fie ift in uttfeter 3«t fchr flein:

mit Sjeinrid) Seibel ging einer ber beften

oon uns. Sein fiumor mar fo fcrncdjt mic
ternbeutfd). Unb babei ooller Sigenart.
Karl Suffe hat ihn feinfinnig gcfcnn3eid)net:

er beruht nicht mic ber Saabefche auf oer»aten Schmer3cn, auf einer geiftigen

rgentjeit, fonbern auf einer freunblichcn
ffiemiitsftimmung. Ss ift ein trauter, harnt

=

lofer §umor, bcr fid) an [djnurrigcn Sin»
fällen ergötjt

, fid) an unmöglichen Vor»
ftcüungen meibet, artige Scimfunftftiidchen

macht unb brolligc Situationen erfinbet.

aber bas alles leuchtete bann mic Sonnen»
fdjein in unfere häufet hinein. — Heinrich
Seibel mar urfpriinglid) 3ngenieur, Sech»
nifer. Sölerfroürbig genug, bafj bic ionfretc

9Biffenfdjaft, roelch'e bie Xccf)nit bebingt, fid) ScU.ftbiist.is.
rntt feiner art oertrug. Unb fo gut oertnig. BemätBeDon9?emt>ranM<eammliinoaöiiifl*t»arter).
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Sjulgt, es brauet nur
ausgebrütet 3U u>erben.

Unb rocrni bics groß
ift, ba legt cs roiebcr

(Eier , aus benen noch-
mals Sjüf)ner roerbon,

unb b fort, ©cncratio-
nen über ffienerationen.

3d) [el)c fic oor mir,

jahllofe Scharen, bic

ben (ErbbaII bcuölfern.

9tun nehme ich bies (Ei,

unb mit einem Sdjlucl

finb fie uernichtet

!

Sieh mal, bas nenne
ich [chlnmpampeit!"

$as ift Seibel. <
X)cr>

[clbe Seibel, ber auch
un Sieben feine helle

ffreube an einem Mei-

nen, befchcibcncn '-Blüm-

chen ,
an einem Mei-

nen bunten galter —
an einem Schöppchen
recht [nuten SUlofel ha-
ben tonnte, ber altes

mit Sliebe umfaßte unb
SanMdiaft mit Ufibeit (iDlorgenftimmung bei Tortrcdnl.
(Scmalbc uou etibert (Tum). (Sammlung Stjnigsumrtcr.)

r er harten oor bem '-Bauernhaus. (Scmätbc oon ttbriaan oan CitaDe.
(Sammlung &önigstoartcr.)

ftiH barüber [in-

itierte. daneben her
aber ging bod) ein

[charfes Sehen and)

für bic 'JBirHicßtei-

ten bes flebens, je-

nes Sehen, ohne bas
es eben leinen dich-
ter gibt. 3lur fal)

er fclbft überall gut
nur bas feiner (Ei-

genart entfprcchen-

bc, am beften bic
broQigcn Säuae, bic
mir in allen feinen
(Erjählungcn fin-

ben: bic Sammler
unb bic alten fauer-

töpfigen Safcn unb
bie Sieutc ohne
'fjointc unb toas es
berglcichcn mehr
gibt. — Seibel hat
[ich, ums nicht nie»

Icn unter ben leben»

ben ®id)tem ocr-

gönnt toar, eine

große, treue ©c-
mcinbe gcfchaffen,

bic unbebtngt unb
oielleicht bistoeilcn

[ogartrititlosjuihm
hielt, an ißm hing.

Unb umhrlid), es ift

ein gutes Reichen

für mtfer 'Bolfstum,
baß ihm bas mög»
lid) toar. (Es ift bod)

eiuSctncis, baß uns
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§aus 'iMcqcr* Dörfler in Xcgerlod) bei Stuttgart Sott (£i|enlol)t unD
wcigle. ®erflcinertc 9ta<bbUbung aus bem 2Berl: §aenel unb Xfcbarmann

.£as (£iujelu)ol)ul)aus ber 'JlcuKit.“

bie Bapritafaucen berSDiobc nirfjt [o munbcii,
mic man uns gern toeismadjen »in, baß in

uns itod) oiel, unenblidj oiel Bebtirfnis nadj
ruhiger Beljaglidjfcit lebt, ein tiefes ©mp*
finben fiit bas ©infadje, SReine unb ein ae=

funbet, ftatfet 'Jtaturfinn. freilich, es ift bei

»eitern nidjt alles gicidjmcrtig, »as Seibel
fdjricb. So mand)c feinet ©rjäijlimgcit [tel)t

auf fd)»ad)en Säuen , fo mancher fletnen

StiMc fcljlt icbcs 'Jhirfgrat. Unb man fann
and) nidjt „oiel Seibel“ Ijintereinnnbct Icfcn.

9lbcr jur rcdjtcn Stunbc eine feiner perlen:
bas ift föftlidj. 2lußcr

bem um ücbercdjt, bem
llnftcrblidjcn, gefpon*
nenen Bänbdjen, feien

hier nodj befonbers ge*

nannt „Btc golbene
3eit", „Ber Sdjaß“, bie

Sebenserinnerungcn
„Bon Berlin itad) Ber*
iin“ unb oor allem
einzelne bet ©ebidjtc,

bie im Banbe „Btufit

ber armen Heute" ocr*

einigt finb. —
2lsieber ift eine ber

größten Brioatgalerien
jcrfplittcrt »orben,
biesmal eine öfterrei*S, bie bes '-Barons

;stoartcr. Biecrftc

ffjälfte biefer großen
Sammlung, bie ber ffic*

nannte in ben lefjten

fünfjig fahren bes oo*
rigeu Jaljrljunberts mit
feinem Bcrftänbnis ju=

fammengebradjt, um*
faßte ntoberne ©emälbc
unb rourbe, nadj bem
jäljcn BerfaH bes Sa*
milienoermögens, fdjon
oor einigen [Monaten
in SBien oerfteigert

;

je^t lam ber jtocite,

unglcidj bcbcutcnbere
Beil, tarnen bie ffic*

mälbe alter ÜDlciftcr in

'Berlin bei Cb. Sdjulte
unter ben Sjammer.
Bie Slnftion mar mic*
ber einmal ein mir!*

lidjcsCrcignis auf bem
ßunftmarft. Sdjon ber
Katalog, ber fie oor*
bereitete, erregte mit
[einen Ijerrlidjen SRc*

probuftionen Sluffeljcn

;

auf bas Crgebnis ber
Berftcigcrung mar man
in hödjftcm ffirabc ge*

fpannt. 'Jtim, cs Ijat bie

©rioartungcn ooll er*

füllt. 3l*m Sjauptfdjla*

ger mürbe ein Sclbft*

bilbnis SHembranbts,
anertannt edjt unb oon Sennern als
aus ber 3eit «on 1634 bis 1635, ben
erften 3afjren ber aimftcrbamer ÜBirtfam*
feit bes Blcifters ftantmenb angefprodjen.
Bas munberooHe ©emälbc — 57 3U 44 3cnti*
meter groß — mürbe in lebhaftem .Kampf
bis auf 180000 Sltarf gefteigert unb fommt
nadj '-lUien, in bie ©aleric Baron ©utmann,
äitrüd. Ben nädjftljohcn Breis erhielte audj
ein Borträt, bas bes ©bclmanns Srebcrit
HJlarfelair oon [Rubens; ein Barifer fjänbler
erfteigerte es um 84000 3Jlart. 9hm folgte

£anbi)aus Dr. v. Scefelb in 3cl)lenborf. 3$on I>r. Ing. UJlutl)cflus.
'Hcrlleincrtc 9iad)bilbuug aus bem SBcrf: Aaenel unb Xfdjarmann .las

(EinjelcDObnfyaus ber 'Jlcujeit.“

Digitized by Googli



644 esssesesessa SDuftrierte SRunbfdjau. B333333388333S9

E3 X ielc eines bürflcrlidjcn UnubbQufes. Uion Meineid) ünitcn in Königsberg i. 'br. 0
nad) bet Bewertung ber übetnus 3at)Ireid)

ocrfammclten fc'äufcr eine £)errticf)c £anb=
fdjaft oon Sllb.Cuijp (1620—1691), „3JJorgcn>
fttmmung bei lorbrcdjt" mit famos gemalten
ßütjen, bic 72000 SJfart erjielte. 3u>ei groftc

Borträts uon oan $i)d gingen für 59000
unb 56000 SJlart fort. ®cr |d)öne Cjjtabe,

ben wir and) abbitben, fanb für 42000 SBlarl

einen ftäufer, brei anbere Oftabes erhielten

annätjemb gleich fjofje 'greife ; ein Ioniers
(am um 30000 SUiart erfreulidjerwcifc in
ben Bcfig bcs 3ricbrid)=5Dlufeums, ein ljerr=

Iid)cr ailieris erreid|tc ben Breis oon
30000 ajlarf. Seljr fjoef) bewertet würbe ein
freilid) fefjr fdjöncr Siancret (1690—1743),
„Icr lanj im freien", mit 71000 3)iarf.

(Bin ßerrenbilbnts oon ffrans §als (1580
bis 1Ö66) (am auf 29000 3Jlar(, jwei 'f)or>

träts oon 3ofbua Mcnnolbs, barunter ein
wunberoolles Selbftbilbnis, erhielten 23600
unb 15000 SUlarf. Sie gingen bamit eigcnt>

lid) überrafdjenb billig fort, wäljrenb bie

greife jweier IJtattiers (1685 —1760) mit
63000 unb 18000 3J!nrt wof)l nad) ber
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E3 Siele eines bürgerlichen £anbbaufes. ®on $etnri$ £a|fen in Königsberg i. $r. £3

anbem Seite f)in iiberrajdjtcn. 3m allge=

meinen roaren cs Stieberlänber unb fjran*

jofen, meldjc bic plänjcnbrtcn greife er<

langten — ein gcroiffcr iDiobejug ift barin
unuerfennbar. linb unuerfennbar ift es auch

eine Xagesmobe, roenn bic Italiener fnft

ocrnadjläffigt erfdjienen ; fo mürben für einen

lintoretto (1519—1594), ein Porträt bes
®ojjen ©rimani, ätnar fein SBerf aQererfter

ßla|fc, aber bod) meit über bas SDlittclmaft,

nur 3900 SUlarf gejahlt. (Der ©rlös ber

anjen Sluftion foH fid) auf 1'/, SUiitlionen

elaufcn.

3Ber fid) bemnädjjt ein Sjaus bauen mitl,

plant baju jefjt, im UBintcr. 3« fold) fröf)=

liebem , bencibcnsmertem planen möchten
mir ein gutes, fiirjlid) erid)iertencs ®ud)
empfehlen: „las ©in.jelmohnhaus ber SRcu.

Seit" non ffirid) Sjoenel unb Sjcinrid) I|d)ar>

mann (3. 3. tJBcbcr, Scipsig). (Es ift bas,

ausbrüdlich fei’s bemerft, fern ®ud) für bie

iieute mit ben ganj großen '-Portemonnaies,
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fonbcrn ein SBegmeifer unb Bfobfinber für
folehe, bic billig unb babei fdjön unb prat-

tifd) bauen moHen. Tic erfahrenen Ber-
faffer fagen felbft: ÜBir hoben ocr[ud)t, not
allem foldje UBofjufjaufcr jufammcnAufteUcn,
bic ben Bebürmiffen bcs UJiittclftanbcs ent«

fprechen, b. h- berert Bautoflen |idj jroifehen

20000 unb 100000 Blatt bemegen. Xas
Meine SBert, bem mir jmei tfjaraf teriftifcfjc

Slbbilbungcn entnehmen burften, enthält eine

giille oon Anregungen, bietet, man barf
mohl fagen: jebem ©efdjntad etroas, unb ift

nicht theoretifd),

fonbcrn möglichjt

praftifd) gct)al=

ten, anfdjaulid)

unb Mar in Xcit
unb Bilb. —

3d) möchte
gerabe hier ei-

nige 3Borte au
ben beiben gröjj-

ten Slbbilbungen
anffigen, bic mir
auf Seite 014 u.

S. 645 gegeilt

überfteOtcn. Sie
[djlagcn nämlid)
in bas gleiche

Tvclb. 3n Oft=

preuften hatte
man für bie bies-

jährige Xrcsbitcr

Kunftgcmerbc-
Ausheilung eine

[etjr hübfd)c3bce.

Blan fdjrieb einen Breisbemcrb aus -bie Bau-
gcfcUfchaft Atnalicnau bei Königsberg mar
bie Auftraggebern! — jur (Erlangung mufter-
gültiger (Entmiirfe für bie Sjalle (Xiele) eines

bürgerlichen Sanbljaufcs. Bcbingung mar,

bah bic aefamte Ausbilbung unb aus ft at>
tung biefcs Baumes, b.h. ohne freiftehenbe
Blöbel, für ben etroa 9 Bieter Sänge, 5,5

Bieter Breite unb ca. 6 Bieter §öt)c t>orge=

fchrieben mürben, nid)t mehr als 8000 Blart

toften bürfte. Unfcrc Abbilbungen, bic mir
abfidjtlich gröber geben, als [onft an biefer

Stelle möglich,

merben befferals

uiclc SBortc bar-

tun, in mie treff»

lieber SBeife biefe

fehmierige Auf-
gabe non §.
Soffen » Königs-
berg gelöft mür-
be. übrigens ucr-

biente aud) bic

Ausführung
burd) bieBiöbcl-

fabril Babtfc &
Cie. in Königs-
berg alles Sob.
— Ebenfalls aus
ber Xtesbcner
AusftcHung, ber

man in ber Er-

innerung immer
mieber iicbeooll

unb bantbar ge-

benten muß.
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flammt bie alletliebftc „3ung»
gefcllcnmoljnung" doh 'flaut

Sd)ulbe = 9iaumburg (ausgc»
füljrt oon bcn Saaledcr 9Bcrt=

ftättcn, Saalcd in Hjiir.), ein

Mu[tcr oon Sct)nglid)tcit. Es
ift übrigens nid)t gut, _menn
man ausg
gefeiten [ob

räume fefta
4

,

.

ljcirnten fic erft reefjt nid)t!

®en Sd)lujj ber biesmali»
gen Sunbfdjau bilben Abbil»
bangen ber neueften tunft«

gcrocrblidjcn Arbeiten oon
Gf)r. 3. Morame in Stettin.

Unferen Siefem ift ber feine

fiünfttcr fein fjrcntber; me»
nigftens feiner originellen Ut)=

ren, bie mir friitjer brad)tcn,

mirb fid) mandjer Steter crin»

uern. diesmal finb es Sdjmud»
ftiide, Anhänger unb ffädjer,

bie mir im Silbe mieberqeben,

* A •

9lnl)änger. ®oit (Th. ft. UJlo*
ratoe in Berlin W. 35.

uitb aud) fic jei^nen \\d) burd)
gtüdlicfje Eigenart im Entmurf, oor allem
aber burd) bc[fcn forgfames, licbcoolles An»
paffen an bas Material unb bie burd) bie»

fes bebingte letfjnif aus.
Als Xitclbilb ftettten mir bem §eft bies=

mal mieber eine fdjönc far»

biac Aeprobultion ooran, ein

Statt nad) einer Stubie oon
flrof. Otto Seit) , bem treff*

Iidjen Münchener Mcifter, bem
mir [d)on fo mandjc intcr*

effantc ©abc oerbantten. Eine
Stubie übrigens ju einem
©emälbe, bas ber fiünfttcr

nur plante, aber nie jur Aus»
fiitjrung brachte, einer Maria
Stuart. — 3®>|d)en Seite 616
unb Seite 617 [djaltcten mir
einen Södlin ein, ber bcn
meiften unferer Stefer neu fein

mirb: eine redjtc Södlinfdje
Jrütjlingslanbfdjnft oon mun>
beroolt t)armoui[d)cm färben»
tauber; gelb bas mogenbe
fiomfelb, grün bas Staub,

blau ber ipimmcl. tEas herr»

lid)c ©emälbe befinbet fid) in

ber ©ateric oon Sjerrn Aobert
ffiutfjmann in Serlin. — Et»
mas nad) Södlin mutet uns

aud) bas „Sticbeslicb" oon O. fflraf (jmifdjcn
Seite 632 unb Seite 633) an : Ter fynun au
bcn Aieinftamm gctcfjnt, [eine glötc btafcnb;
I)intcn, aus ber Stanbfdjaft nedifd) empor»
taudjenb

,
jmei Slpmptjtcin. — 3n §eft 12
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I-

bes oorigen 3abrgangs brachten
mir einen längeren Slrtitel über
bas Staffen eines ber originell:

Ren beutltijcn tpiaftitcrs unferer
läge, s4)rof. 2Bitbelm SBibemann.
aBa^r(ti)cinlid) roerben fi* not?)

oielc unferer Sefer ber ÜBieber-

gäbe [einer fomtcnitfjöncn unb [o

O eigenartiger SBerle in jenem
lei erinnern. 3Bir freuen

uns, eine »eitere Gdjöpfung bes
Zünftlers miebergeben ju burfen,

[eine „gubitfj" janfeben Seite 552
unb Seite 553).

3)ic berliner Sabrbunbcrt-
fflusftetliing bes testen Sommers,
beten 'Jladjroirfung ltocf) lange
nirfjt erlofdjen ift, pat [o manche
Stünftler tuieber emporgetjoben,
bic faft ju ben 93ergc[[cnen ge-

hörten. 3>cr eine ift ber Statt-
gartcr ©ottlieb Sc^id, gcb. 1779,

geft. 1812. Seine grofjcit ©cmälbe
muten uns fjeut frettib an; aber
[eine (Porträts iiben aud) jetjt

nod) benfclbcn 3<1l,ber ans, ber
itjit oor Ijunbert Sahren roäljrcnb

[eines römifdjen SJufenttjalts jum
gcfeicrtfteniBilbnismalcr ber croi-

gen Stabt machte. 3n jener 3eit
ftanb er aud) ber Familie bes

pteulijdjen (Be-

fanbtenmSRom,
SBilb. d. Söum-
bolbt, nalje unb
malte beffen ©e=
mat)lin Garo>
Iine,geb.o.$ad)-

toben (äU).S.5t4

u. S. 546), eine

ber liebensroür-

bigften unb ge-

[djeiteften

Jrauen ihrer

3eit. 34 mochte
bie [Jarben bes
®ilbes menig-
[tens anbeu>

tungstoeife [tij*

jicren: Caroline
mar golbbtonb;
bas©c[id)t Icirfjt

gebräunt ; fie

trug einen Mod
oon t)cQ olirwr

fjarbc unb ein

erbbeerrotes

Süieber ;
bet

'Dortjang hinter

ihr ift braun-
oioIett,bidi[4‘
bede jeigt rote,

blaue unb grüne
Cmamente auf

braunem
©runb. 3J!an

fiel)! : (oloriftifd)

leidjt batte St?)id [idb es nicht gemacht,
aber er oerbanb aU biefe jfarben ju

einer [^mcljcnbcn Harmonie. — 3u
ben Sünftlern, bie burd) bic 3aqr>
Rimbert = SlusfteHung toicber einem

S

röfjeren Streife betannt mürben, ge-

ören aud) bie beiben 9llts, 3acob
unb Mubolf, (Pater unb Soljn (1789
bis 1872: 1812 bis 1905). $cr Soijn
freilich, beffen SBirfen ja bis in un-
tere läge t)inneinreid)t , mar ben
SBicnern immer lieb unb oertraut;
im Mci4 lannten if)ii menige Senner.
Oer (Pater aber mar au4 in ber Saifcr-
ftabt an ber Oonau faft oergeffen —
unb mar bod) ein fo feiner Sünftler.

SBcr [einen „Stefansbom" (jmifien
S. 584 u. S. 585) fab, mirb bas be-Sen. 9BunberooU, mie ber cljr-

ige Sau non ben grau unb
braunen Säufern, oon bem bellblauen
§immel fid) abbebt, mie bic tpriefter

in 2Bci&, Mot unb Stbmarj oom über
bic Straffe f djreitcn. Q. o. Sp.

(Elfenbeinfadjer mit
SRarabufebcrn unb
(Earncolfteincn. IBon
(£h. ff. SDloratoe ln

^Berlin W. 35.

9ta$bru<t »erboten. Sine SHcd)te oorbebolten. gutibrlften on bie »ebaftion »on Selbooen .1 «loRne*
ajlonotsbeften, IBerlin W 50. — ftiir bie IHcbaltion ocrantütortlldj: Penn« »on gebellt« in Drille.
- Rftr CiterrtiÄ-llnflorit ®erausflObe: Brlele * «on«. Bien I SSernntroortlicber Sebatteur: Seel »»
Clncenti, Bien III, <Kitbarbaaltc 1. Sjerlag: Orlbegen * fflefing In Oeclin, »irleltl», «einig, Blei.

Xrud: gl|t»er «t Blttig In «einig.
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ßeftjagen&Ätafingä

flonatsfjefte
1

gcrauögeber: gannö von ßobcltih gug ’

i unb ^Jaul Däfar giJcfer 5

5 XXI. Jahrgang 1906/ 19C 5jeft 6, ^eituar 1907 0

ßfjm ^eter. 33ort Stftax $)ret)er.
Oortttftimg.)

Is ißeter unb GHen fidj fo Don SSater

Sarften trennen wollten, trat aus einem

her gegcnüberliegenbcn gäufer einSifdjcr,

3atob ißifch, ben jic ben Seeräuber nannten.

(Er f)atte offenbar ftart gefriihftüdt, ber

fdjwere 3Jtann mar mit feinem ©leid)*

gcioidjt verfallen, unb bie 9lrt, wie er fid)

ihnen näherte, tonnte feinbfelig ausfefjen.

1er oorfid)tigc 1f)omas Sarften trat

benn aud) fdjleunigft hinter bas Stafet

feines gaufes, unb er jog Bieter unb ©den
näher an fid) heran, um fic oor jeber S8c=

rährung mit bem Sorbcifcgclnben ju bc=

wahren, labei bohrten fich feine weit*

geöffneten ülugen forfchenb in bas ®efid)t

bcs unliebfamen J!ad)bam , ber in un*

geftörtem ©lcid)mut oorüberftrid), 'Peter

mit einem unbefangenen: „®un lag oof,

gerr 23ranbt!" begrüßte, unb bann, norm
9Binbe freujenb, feinen Surs eilig weiter

oerfolgte.

„gaben Sie ihn gefehen — ?" fragte

Ihomas Sarftcn. Gr trat je^t wieber

hinter bem 3aun heroor, unb ba fßetcr

fid) attfdjidte, feinen 3Bcg fortjufetjen,

fchlofj er fid) ihm an, ihn eine Strcdc

ju begleiten.

„9Ben — ben Seeräuber?"

„.gaben Sie gefehen, was er im ©e*

fidjt h“t?"
„3a. 9lusfd)lag. 9Jom Suff, ffeucr*

waffcrblumcn."

„SBenn bas nur nicht etwas attbc*

res ift!"

„9lu(h möglich-"

„ÜBiffen Sie, bafj er als Seefahrer in

ben Iropcn gewefen ift? 1afj er als

Sd)iffbrüd)igcr auf gawai gelegen hat?"

„91a — unb — ?" ißeter ahnte etwas,

aber er wollte ihn ruhig fiel) ausfprcdjen

taffen.

„Sein 9tusfd)lag — es bilben fidj bei

ihm Snoten in ben ülugcnbraucn —
haben Sie bas nicht bemerft?"

„9lee."

„las ift ein bebentUdjes Stjmptom.

Unb auf gawai ift ber Slusfat} unheim*
lid) oerbreitet."

9lun war cs heraus. „3a, bas weih

ich aus eigener Snfdjauung," fagte Bieter

gclaffcn.

„Sinb Sie — aud) bagewefen?"

„3a. 3tuf meiner Seife um bic'-ffielt."

Ihaeaas Sarften trat unwiHlürlid) wei*

ter gur Seite unb fah forfchenb in 'Pe=

ters ©eficht. „9ln jwölfhunbert 9lusfät)ige

leben bort —

"

„las wei& i<h n'd)t fo genau, ©rauen*

hafte ffleftalten hab’ ich ba atlerbings

mehrfach gefehen. Übrigens Ijab' ich

meiftens, wenn es fieg fo gab, bie So*

lonien oon 9Iusfät)igcn befugt. 3n
Sreta. 3m Saplanb. 3n ffloribn. Gs
gibt ja nichts ©roheres in feiner Jurdjt*

barteit als fold) eine ©efellfcgaft, fo einen

gangen Staat oon lobgeweihten unb

langfam Sterbenbcn. Unb bem ©rohen
foH man nirgenbs aus bem 3Bege gehen."

42fficUJagen A ßlaflnßs Monatshefte. XXI 3ahrg. 1906 1907. 1- 23b.
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Äbfid)tlid) unb ausbrüdltd) ergab er

fid) fo bem uoden Grnft ber Sache, aber

{ein ^Begleiter warb bamit aus feinen

3Bai)nöor|'tedungen nid)t tjerausgcriffcn.

9Jur flüchtig mifd)tc fid) bei bem in feine

Ängft eine ferne Sewunberung für ©eter,

auf beffen §aut feine Slidc roieber

fladernb fjerumforf^ten. Sa frc nichts

fanben, eilten feine ©hantafien aufs neue

bem ent[cf)wunbenen Seeräuber nad).

„SBiffcn !ann man’s ja nicht — unb
es laufen bod) oermutlid) aud) bei uns
an ben Säften, in ben §afenftäbten oer>

lappte Äusfäßigc herum — elje bie Scute

3um 'Jlrjt geben — unb bie Srjte bei

uns, wiffen bie benn fo t>iel non ßepta,

baß fie bie Sranfßcit gleich richtig er=

(ennen — ?"

©etcr blidte in feine oerirrten Äugen.
Unb es mar ©titleib, aber auch ein

lachenber 3orn, als er ju ihm fagte:

„9la alfo, SJteifter Xbomas! — Senn
ift jeßt glüdlich bie ßepta bran ! SBeiter

fann man’s mol)l nicht gut bringen."

,,3d) benfe ja nicht an mich- Ser
3Jlann bat bod) Familie — ßinber —
unb bie ©efaßr fürs ganje Sorf —

!

9Bas mich betrifft —"Cr pfiff cor fich

hin unb lächelte — aber wie!

©eter wußte, baß biefem ©eijjclbruber

nidjt ju helfen »ar, nicht burd) ffiüte,

noch burch -fjärte, unb mit gefunbem
Ärger überließ er ihn feinem Sdjidfal.

©lochte er fich weiter quälen, bis bie

Crfd)öpfung ihn beruhigte. So gab er

ihm fchneU unb unoermittelt bie §anb.
„Slbieu , ©ater Sarften. Unb fd)idcn

Sie mir 3ßren Cwalb, wenn er fommt."

3Us ©eter unb Glien bas Sorf hinter

fid) hatten unb wicbcr auf ber äßiefe

waren, fragte er bas Sinb, wie ihm bie

©aftorsleute gefallen hätten.

„©an3 gut. Äbcr nod) beffer hat mir
§err Sarften gefallen."

„3Birtlich ?"

„Unb weiht Su, wer mir am aflcr=

beften gefallen hat?"
,,'Jlun ?"

„Gwalb."

„Seh einer an!"

XVII.

„Jfjeute, mein ffräulein, fommft Su
nun einmal mit aufs ÜBaffer!"

©den nidte bem Ohm ju, aber in

ihren Äugen mar bie Ängft.

3Bohl war cs ein fonniger SKorgen,

bod) ein fräftiger Oftnorboft fuhrwerfte

mit §ado um bas §aus unb rüttelte

herrifd) an feinen ffcnfterläben. Unb bie

Sec war ood weißer Stopfe.

dorthin fodtc ftc fahren — auf bas
weite, wilbe, troftlofe 2Baffer, not bem
ihre Seele immer ffurdjt gehabt hatte,

feit fie es 3um crftenmal gefehen unb
wohl fdjon ehe fie es tannte.

„Sas ift nun bas ©flegefinb eines

3rifd)crs unb ift nod) nie mitgefahren!"

„ffifcher — bift Su benn gifdjer?

Su bift hoch mehr!"
„3a. Ädetbauer. ffi[d)er unb Äder=

bauer, fo fteht es in ber Steuerliftc. Unb
bas muh n>af)r fein.

3d) pflüge bie Grbe, ich Pflüge bas ©leer,

9Bas ift auf ber SLBelt was gewaltiger

wär’!"

Cr padte fie an ben Schultern, baß

fie jufammenfuhr. „fiomm, mad) 'Sich

fertig!" Sa gab es fein (Erbarmen.

9Us fie bem Stranbe jugingen, fahen

fie oon ber Süncnl)öljc aus ben alten

SBittmüh fchon mit bem ©oot befdjäftigt.

„9ßie hei§t bas ©oot eigentlich?" fragte

Cden, um nur irgenb etwas ju fagen,

um nur aus ihrer beflemmenben, [d)weig=

famen gurchtfamfeit ßerausjufommen.

„Sich — bas ift bas crftemal, bah
Su nach »hm fragft. ,©lien' t)ctgt es."

„©lien?"

„3a. ,©lein!‘ Sie bummen ©lew
fchen glauben natürlich, bas wär’ fo oiel

wie ,©line‘. Slls ob jebcs gaßrjeug ’n

(frauen^immernamen haben mühte ! Äber
ich mid Sir was fagen, kleine. 38enn
Su Sich auf ber erften ffahrt fachgemäß
benimmft, fod es ,Cden‘ he*&cn - Unb
frifd) angeftridjen wirb es bann auch!"

Sic waren jeßt unten bei bem Älten.

„9la, 3ohbnn ? Äfles all right?"

„3a wod, Sjerr ©ranbt."

©eter 30g bie groben Secftiefel an,

bie bis an bie Sjüften gehen. „So, fiinb,

nun fteig ein!“

Cr half ihr über ben 9?anb, fte feßte

fich gottergeben h>n, bie ©länncr feßoben

bas ©oot über ben Sanb ins 3Baffer

unb bureßs 2Baffcr weiter, bis biefes tief

genug war, bas gah^eug 3U tragen.
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$ann [prangen [ic hinauf unb Heiterten

hinein.

SRocg lagen fic unter 2Binb, bas Vor»

gebirge gielt gier nod) bie Vrife oon

igneit ab. Sie festen bas '.Raafcgel.

„Sollen mir aueg ’n '.Reff entlegen?"

fragte 3ogann äßittmüjj, auf bie See
ginauslugenb.

„9lcc, nee! Vei bem bigegett SBinb!"

So mürbe bas Segel ooH aufgezogen.

Sie gaben bem Voot ein paar Kiemen»

ftöfje ; jegt faßten aud) bie Vorboten bes

ÜBinbes fd)on bas Segel, fßeter fegte fieg

an bas '.Ruber, ber Vite jog nad) beffen

9Bint nun aud) ben filüoer auf, unb bas

tfagrjeug fam in Sdjufj.

©Den gatte, fobalb bie Vorbereitungen

fte in 9tuge gelaffen, in ber Viitte am
Vlaft ihren Viag genommen. 3)en einen

9lrm feglang fic um biefen fjalt. Sie

mollte unb mollte fieg oon igrer Verjagt»

beit nid)t unterfriegen taffen. Sic mollte

fieg ihres Vflegeoatcrs nidjt unmürbig

jeigen.

äßas tonnte igr benn aud) gefegegen?

©)er Dbm mar bo<b bei ihr. Ünb Vater

ÜBittmüg mar boeb aud) ba. 2Bo bie

roaren, tonnte fie boeg aud) fein. 3n
eine ©efagr tjätte ber Of)tn fie bod) nidjt

mitgenommen — —
9lun mürbe bas 'Boot unruhig. Unb

nun gab cs einen Stofj, bafj fie judenb

unb ftofjcnb atmete mit aufgeriffenem

3Jtunb. Unb mieber unb mieber feglugen

bie branbenben 9ßcHen hört unb bröbnenb

roie fsbmere filöge gegen bie fraegenbe

Vooismanb.
Sdjaum fprigte igr ins ©efiegt — bas

fegredte fie auf unb tat ihr bod) mogl
babei.

$ocg aus bem Sdjaum mürbe mehr,

jegt maren es ÜBaffcrttopfcn — eine

§anb Doll 2Baffcr — ba — eine Sßaffer»

maffe — eine ganje 9BeUc — bie ganje

See braufte über fic her — fie mußte er»

trinfen — laut, geüenb fegrie fie auf —
fie Hämmerte fid) an ben 3Jlaft —
igre Vugcn fuegten burd) bas SBaffer

nach bem Ogm. faf) feft unb ruhig,

mo er immer gefeffen hotte — unb jegt

rnadjtc er eine Vcmcgung unb marf igr

etmas ju unb nidtc bejeiegnenb — es

mar fein öljeug — unb ege fie alles

reegt begriff, jog Vater 'IBittmüfj igr ben

roafferbidjten 'Jlocf an mit einem järt»

liegen „So, mien lütt ÜJiern!“ unb nagm
fic auf einen Viag, mo fic oor ben ger»

einfcglagenben 9Bogentämmen beffer ge»

fegügt mar.

Sie fegnte fieg na(g bem Ogm, nad)

einem 3Bort oon igm, naeg feiner Sjanb,

fic fuegte nad) feinen Vugcn, aber bie

gehörten bem Boot unb feinem 2Beg, bie

fümmerten füg nitgt um ftc unb igre Slot.

f£a füglte ftc ftdg oeriaffen unb elcnb

unb fo tränt, jum Sterben tränt.

3gr mar es, als foHte fie ben ©eift

aufgeben, als mollte all igr Seben aus

igr geraus — unb frierenb, jittemb unb

ftögnenb fant fie oomüber.

„Spie 3)i man büegbig ut, mien lütt

3)iem," fagte ermuntemb ber Vite. ©t
gielt igr ben Äopf, unb fte mußte niegt

megr, mas mit igr geftgag.

Unb bann marf fie mieber aus all

igrer 35rangfal auf ben Ogm Vetcr igre

Vlide, unb ba fag fie etmas in feinen

Vugen, mas fie lange, lange niegt oeT»

geffen tonnte unb bas fie in bie elenbeftc

Verlaffengeit fticjj.

2Bic gatten igre ertrinfenben, bretgen»

ben, oerlöftgenbcn Vlide ju igm geflegt

— unb et gab igr etmas jurüd, mas
[(glimmet mar als Seilte , fiicblofigfcit

unb ffrembgeit: ein [Junten fröglieger,

fug meibenber ©raufamteit [prägte ju

igr herüber.

laoon oerframpfte fug igr §ctj —
bas mar bas ffintfetjen eines ffeinbfeligen

— unb bas tarn oon igm — bas mar
bei igm — fie mollte niegt megr leben

— niegts megr fegen — nur fterben —
niegts miffen — niegts fiiglen — nur

fterben —
Sie rollte fieg jufammen unb begrub

fieg in igre 9lot.

28as bie oerjerrten Vlide ©Kens ge»

fegen unb ergriffen gatten, es mar baoon
etmas, mie fegt es aud) in igrer tinb»

liegen Verjmeiflung oermüberte, immer»

gin am 9Berfc gcroefen. Veter gatte,

mie er fo gerrifeg am Steuer fag unb
bas geängftigte Voot mit fefter, fegonungs»

lofer Sjattb ginburegjmang bureg bie

miberfpenftige bösmiüigc See, immer
meitcr unb ferner ftd) in feine felbft«

gerrliege, gögnenbe ßinfamteit ginein»

gefunben.

42 •
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3Bas ging tßn bicfcr Heine Raufen

Glcnb im ffirunbe an!

Seelrant ift bie Heine ißerfon — nun
ja! Daoon wirb weitet lein SBcfens

gemadjt. Das ift bod) meßr jum fiaeßen

als jurn SBeinen.

Unb Slngft ßat fie, flappernbe Ülngft.

Das ift aderbings meßr jum 3Beincn

als jum flauen.

3a, ein SJläbel — —

!

Da finb 3im unb 3um anbete ßcrlc!

2lls bie bas erftcmal mit ißm gefahren

finb — gefpudt ßaben fie aueß, wie bie

fjbntänen. 2lbet ^wifdjenbutd) ßaben fie

Rcß ausgcladjt — Rd) bie Bungen aus»

geftredt — unb fid) bie Borftcn gejauft.

Unb et mußte fieß ein Sffläbct auf*

ßalfcn laffen!

3ldes, was in ben testen Dagen wie*

bet ftemb in fein 23e!)agen getönt war,

alles, was bas fiinb, bas SBcib in bem
fiinbe unb bas fiinb in bem ÜBeibe ißm
an Bumutungcn auflub, an fßeinlicßem,

an Bcengenbcm unb an familiärem Dunft,

bie ganje Unleiblidjleit bes fauerfüßen

©cfdjmadcs, bet il)m öfters bauen auf

bie 3ungc lam, all bas brängte fuß grau*

fam jufammen in bet Baußcit biefer

Stunbe.

Unb bann — fo etwas Sranles, 2Bim»

mernbes unb tfjilflofcs, et hatte nun ein»

mal ganj unb gar leine SBärme bafüt.

Gr war 311m pfleget nießt angetan,

©inen gewiffen 'llbfcßeu tonnte ihm fo

was Seibenbes einflößen. Unb er begriff

bie Diete fo gut, bei benen alle, bie in

Srantßeit fallen, als etwas Unleibließcs

unb Ungehöriges hu^er §anb totgebiffen,

totgeftoßen ober fonft jius ber Haren SBelt

gefdjafft werben.

'Bis 3ur roßeften Sjäric gebieß in fol»

d)cr Stunbe Meters ocrlnorrtc 'ilrt , unb
©Ken ßattc in bem Blid, ber fte entfeßte,

nidjt bie Unwaßrßeit gefeßen. 9!ur baß

es bie SBaßrßcit furjer Beile« war, et»

was, was jäß unb grell ßeruorftßoß, um
wieber in bie weichen unb reichen Diefen

feines 3ertlüffttcn SBcfens 3urüd3utaueßcn.

©den aber wollte immer nod) fterben,

als bie SJtänncr längft bie §cringsneßc

ausgefeßt hatten, als bas 'Boot gewenbet

war unb wieber rußigeres SBaffer gewann.
'Jiun füßlte fte aueß bie §anb bes

Qßms, naeß ber fie fid) oorßin fo in»

brunftig gefeßnt ßatte, unb biefe Sjanb

war forgfam unb linb. Sie ftreicßelte

ißr §aat, babei fpraeß er ißr gu, träftig

war nod) fein Don, aber er ßatte boeß

nießts iHaußcs meßr.

„9la, kleine — jeßt wirb’s beffer.

3cßt tommen wir wieber an £anb."

Gr war aufgeftanben unb mit Bater

SBittmüß befdjäftigt, bas große Segel

herunter 31t neßmen. Dann ftieg er über

Borb ins SBaffer, ließ ftd) uon bem Sitten

bas fiinb 3ureicßen unb trug cs in feinen

Firmen auf ben Stranb. Sjier feßte er

fie in ben Sonnenfcßein aufs Dünengras.

„Das war nießts fürs ©llcnlinb —
für bas Glfentinb. 9!un ruß’ Dicß ßier

aus. SBir tommen bann aueß."

Gr nidle ißr 3U, mit fo gutem, gütigem

Qluge, baß fie ißm gan3 benommen, rat»

los, oerworren unb wie oetfeßlafen naeß»

faß, als er fieß bem Boot wieber 3U»

watibte.

SBas ßatte fte nur oorßin in biefen

felben Ülugen gefeßen? Sie feßauerte ,)u=

fammen, wenn fie baran baeJßte. SIbcr

cs beßiclt bocß nur leifc SJlacßt in ißr,

nießt meßr als ein böfer Draum.
Unb als er ißr aus bem Boote, wo

er mit bem Sitten alles in Drbnung
braeßte, ein paarmal mit ber §anb 3U»

wintte, winhe Re ißm froß 3urüd.

Dann ftieg im glcicßcn SJiaße, wie fieß

ißr lörperließes BcRnben ßob, ber Ärger

in ißr auf, baß fte fieß fo wenig tapfer

ge3eigt ßatte.

©s war ja woßl gan3 erllärließ, baß

fte bem Qßm fo 5uwiber gewefen war!

Unb fie empfanb jene Blide fd)on nießt

meßr als fo unfaßbar feßlimm. Slbcr

ißr 'Ärger wueßs bis 3ur Scßam. Unb Re

gewann feßwer ißren ©leießmut wieber.

Slls Re mit ben SJlännern buteß bie

Dünen heimwärts feßritt, braeßte fee es

über Rcß, mit mattem Siäcßcln 3U jagen:

„GUcn wirb bas Boot nun woßl nießt

ßeißen.“

„Stein. ,SJtien' — babei muß cs nun

bleiben."

Die SBorte waren feft unb furj. Unb

in bem „SJlicn" war ein bünbiger ©egen»

faß 3U adern anbem in ber SBelt. Slbcr

babei legte er ben Slrm um ißren §als.

Unb bamit war bie Slot biefes Dagcs

bocß im Sd)winben.
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XVIII.

'31m 9!aci)tnittag t)attc Glien bei Baftor

'Jßitlers ben etften Religionsunterricht.

CEs war immer nod) etwas rounb unb
wef) in i!)r, als fie aQein über bie äBiefeu

fchritt, benfelben 9Beg, ben fie am Sonn*
tag mit bem Ot)m gegangen mar.

Sic war immer nod) niefjt wieber ganj

feft auf ben Süßen, zuweilen fühlte fie

beutlid) , bafi ber Bobcn unter it)r

fd)wanftc — als wären bie 3«dungen
bcs gequälten Bootes nod) mädjtig über

fie unb iljre 3uoerfidjt. Behutfam unb
nad)bcnt(id) fdjritt fie weiter.

Sic batte fid) bisher über Blenfdjen

nie ihren Keinen Sopf jerbrodjen. Unb
machte ihr jemals einer ©ebanfen, fo

waren es boef) teine, bie ihr an bie Seele

gingen, bie fie ergriffen unb pacften unb
fct)ütteltcn.

3b* Bafein, bas ein leifer, lauer

Blorgenbämmer eingefdjloffcn hatte, war
im 3nnem nidjt fo bewegt gewefen, baß
es oon hier aus bie SjüHe burdjbrodjen

hätte, unb aud) »an außen hatte fid) Jeine

(frfdjütterung, nidjt einmal eine lebtjaftcte

Schwingung in feinen '.Ring geworfen.

3ljr 3nncnlcben hatte fidj früher feinem

3Jtcnfd)cn aufgetan. 2Bcm hätte fie fid)

aud) crfdjliefjen fallen? 3hre SRuttcr war
geftorben, als bas Bewufjtfein bcs fiinbes

juft Bugen betommen hatte, ihr Bater
war immer in feiner lautlofen, weltfernen,

abwefenben Brt an ihr norübcrgehufd)t.

Unb bie anbernBlenfchen — ftc blieben

ihr nod) ferner, es warb ihr bei ihnen

nicht warm, nidjt {alt. Bies unb bas
»erwunberte fie an ihnen, bod) ohne fte

ju erregen; über manches muffte fte lachen,

bod) ohne fid) ju freuen. Sie hatte aus

frember Ginfamfeit bem £eben wie einem

Sdjaufpiel jugefetjen, bas fie im ©runbe
nichts anging, bas eigentlich ganj un*

geeignet, ju weit unb unoerftänblid) für

ihre Jahre war unb bem fie mit finb*

lidjer Berfcfjlafcnheit am beften biente.

So war fie ju Ohm Beter gefommen.
Unb h^r war gleich etwas in ihre Seele

gefallen, bafj ba, wo früher ein Slcbel

lag, Sicht unb 'Bewegung fid) hob. 2Bic

hatte es fid) halb in ihr geregt non aller:

lei fehnfüdjtigen Kräften

!

33a ber Ohm fie an bie §anb ge*

nommen hatte, war fie in ein neues

£anb eingegangen , in bas £anb , wo
lebenbige Btenfcfjcn lebten.

3Jlcnfd)en, bie man lieb haben fonnte,

bei beren Berührung cs einem warm
burefjs Blut ging.

Ba waren außer bem Ohm Batcr

SBittmüß unb SDiuttcr ÜBittmüß, beibe

ihr jugetan, fie in rauher, er in weicherer

©ütc, ba waren Jim unb Juni, bie

luftigen fleincn Banbitcn, bereu ritter=

ließe Gegebenheit fich aus ber Berwun*
berung nod) nicht ganj heraustrautc, ba

war £ehrcr Sarften mit fo guten, bangen

Bugen, bafj man immer nach feiner Sjanb

faffen möchte, fte 3U ftrcidjeln, unb fein

Sohn Gwalb, ber wunbcrfdjönc Brimaner,

ber hier nun auch halb Genießt halten

würbe unb auf ben fie fid) freute, wie

auf ein ©cfdjenf.

Unb bie Baftorsleutc ,
ju benen fte

ging? SDIcinten bie cs nidjt ehrlich gut

mit ihr? 3Bcr lebte überhaupt im Sreife,

ber ihr nicht woljlgcfinnt war?

Seiner mehr als ber Ohm ! Bas wußte

fte, bas fühlte fie, unb bas mufjte ihr

bleiben ! Sie hatte ja auch leinen fo lieb

wie ihn, feiner war ihr fo nah, oon

feinem brangen SBortc unb Riefen fo

tief in ihren Sinn. Sie muffte immer
an ihn benfen, an ihn unb über ihn.

3Bic elcnb feige hatte fte fid) auf See
gegeigt ! Gr mußte fie ja oeradjtcn!

Ba war wieber bas Sdjwanfen unter

ihren Süßen, »ab fo ftarf würbe es, baß

fie taumelte unb fich feßen mußte.

§ier hatte fie am Sonntag gefeffen,

mit ihm jufammen, als fte [ich ben ge*

trodneten Strumpf - wieber anjog. Ba
war ftc wie ’n Junge gewefen, aber bie

Jungcnljaftigfeit hatte nicht lange [tanb*

gehalten. Unb heute lieg er fie wie jur

Strafe allein; es war bas erftcmal, baß

fee einfam einen fo weiten 9Bcg gehen

mufjte.

Baß er fie nicht fo lieb Ijatte, wie fte

ihn, bas war ja [elbftoerftänblicf). '3lbet

wenn er fie bod) nur ein wenig leiben

möchte! 9tur ein wenig — meljr wollte

fie ja gar nidjt —
Unb ba fam wieber ber eine Blid

empor unb ftanb oor ihr wie ein uncr=

bittlidjes ©efpenft, baß fie bie Sjänbe in

bie Bugen preßte unb fid) jurüdwarf unb
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ben Kopf mit ben gebedten Elugen ins

©ras eintm'ifjltc.

Stein, nein, nein! (Sas mar er nicht,

fo mar er nid)t! Unb fie Hämmerte fid)

an alle feine Sßorte, bie er nachher ju

ihr gefprodjen hatte, unb all feine freunb»

litten 23lide unb ©ebärben jog fie ju<

fammen unb legte fie fid) ans §erj.

©r mar itjr gut! Sie rnoflte fid) aud)

fo innig fDlühc geben, ihn nicht ju oer=

brieten, if)n nicht ju ftßren unb iljm nicht

oerädjtlid) ju metben, nad) allen ihren

Kräften, (Sah iljm es nidjt leib mürbe,

fie aufgenommen ju haben, bah er fie

nicht gleid) micbcr fortfdjidte ! Unb bie

gellen Xräncn liefen ihr bie 23aden hin»

unter.

§ierbleibcn ! Srnnter Verbleiben ! (Sas

moHte fie am liebften! (Sies mar bie

3Belt, in bie fie gehörte ! Unb fie ftreidjeltc

ben 23oben mit ber Sjanb, ehe fie fid)

mieber auf bie Seine machte.

Sdjon mar itjr oiel leichter jumufc,

unb fte lief ein paar Schmetterlingen

nad), einem ffudjs unb einem 3itronen>

faltcr, bie in farbenblinbem Übermut mit=

einanber fpielten unb foften.

9lbcr bie rerfjte 5röl)lid)feit mollte fid)

bod) nicht bei i!)r einftellen, unb fie bc=

trat ben (Pfarrgarten mit bemütig ge=

fenttem Kopf. fjür bas cfjriftlidje 2Bort

mar heute ber Soben in if)r rool)lbereitct.

Unb ((Saflor ÜBiüers hatte feinen guten

(Sag. (Sr gab ihr leine £et)rcn, er gab

ihr Silber.

3hr SReligionsleljrer in ber Stabt hatte

bafür gefotgt, baff für fie bas ©hriftcn*

tum nid)t oiel mehr gemefen mar als

ber Heine Katechismus.

3eöt mürbe ihr ber §eilanb leibhaftig,

fie lonnte ihm bie §anb geben, er rief

fie 3U fid), er, ber bie Kinber fo Heb

hatte unb beffen ©üte fo linb unb marin

alle Slot in bie 2lrme nahm.
Unb fie glaubte, fie mürbe jetjt beten

lernen.

früher hatte fie nur SBorte gefprodhen,

ein ©cplapper mar es mie bei ben S)eU

ben. (Senn ber liebe ©ott, an ben fie

fid) unmittelbar manbte, mar für fie ftets

ein frember, ferner alter (Wann gemefen,

fühl, mit eisgrauem Sart unb oerbroffen

bufd)igen Srauen. Unb bah er immer
unb immer auf einem ((Hat) faß, bas

mar ihr fo maßlos unheimlich- SJlan

lonnte nur immer fdjeu auf ihn hinftarren

unb nur ©elemtes ju ihm hinauffprcchen,

©igenes tonnte man ihm nicht fagen,

beim beften SBiHen nicht.

SJlit bent §eilanb aber mar es ganj,

ganj anbets. Unb fie erfdjral gerabeju,

menn fie fid) umblidte, übet bie groge

Secrc, ba& fie früher fo gar nidjts oon

©hriftus gemuht unb gefühlt hotte.

Sie mar oofl SBärmc unb Üid)t. Unb

überftrömenb oon beibem brüdte fie bem

(ßaftor bie §änbc, als fie nad) ber Stunbe

oon ihm ging.

fjrau (Brigitte, bie Kranlenbefud)C

madjtc, mar nicht ju §aufe. Sunt unb

Jfim aber maren auf ÜBaib», Selb» unb

SBiefcnraub untermegs. So blieben aEe

ihre ©ebanfen bei ihr, als fie ben §eim=

meg anttat. Unb fte befd)lcunigte ihre

Schritte, um nur alles ungefchmälert oor

ihren Ohm ju tragen.

Unb mie ifjetcr fo in bie leuchtenbe

Seele ber Kleinen blidtc, ba mürbe über

ihn felbft bie ©eftalt bes §eilanbs rnädp

tig, bas Sdjönfte, mas bie Kinbheit ihm

gegeben. Unb mie ©Ken ihm alles erzählte,

mas fie oon ©hriftus gefchen hotte, ba

fah er oor ihr unb hörte ihr gu, er felbft

mit groben Kinberaugen, half auch toohl

ein unb ergänzte bas Silb aus ben

eigenen ©rlebniffen.

So maren fie miteinanber mie jtoei

getreue ©efährtett, bie unter fid) teilen,

mas fie Schönes feljen unb hören. Unb

in ©Een mar ein reines ©lüd.

211s ber Ohnt, bei bem ber alte fförfter

§agcn gemclbct mar, fte längft allein

gclaffen hotte, jubelte noch olles in ihr

§ofianna, fie [chmenHc bie (ßalmenjtoeige

lauter Offenbarungsluft, unb fie muhte

fpringen unb tanjen mie bie Kinber

Ssracls.

So hüpfte f<e in bie Küche, flog ber

(Dlutter SBittmüh an ben §als unb fd)rie

ihr ins Ohr: „Sch bin ja fo glüdlid)!“

(Sie muhte ihre ganje ladjctibe Arger

lidjfeit ju einem fräftigen: „(Sicrn, mat

geht benn mi bat an!" jufamntenrajfen,

um traft foldjen ÜBortes bie Kleine oon

fid) abjufd)üttcln.

(Sann lief fie in ben ©arten, befah

ihre “Bohnen, fanb, bah bie erftett Schöffe

bereits ans Sicht moEten, unb hotte bie

Dieigmzea uy vjUuyiL.Sie
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©cwißßeit , baß ißrc S)änbe gcfegnet

feien.

3ugutcrlct)t belam ber alte SBittmüß

feinen Kcfucß. 3)cr war an feinem

Scßuppen, ber hinter bem Heinen §aufe
ftanb, mit 3™merarbeitett bcfdjäftigt.

Gr ßörtc bie Sleinc nießt, fte [ißlicß

fteß heran, faß ißm ftitt eine SBeiie ju,

bann fptaeß fie aus ber 3BcIt ißrer ©c»

banten: „3o[epß aber mar ein 3’rrimer=

mann —

"

Gr breßte ftd) um, umrbc juerft

nicht Tcdjt flug aus ihr, als ihm bann
aber einfiel, u>ohet fie tarn unb wo»

her fie fprad), Iniff er feine großen

Kßilofopßenaugen, bie weiß ©ott wo in

ben ©eßeimniffen biefer SBelt herumge»

framt hotten, liftig jufammen unb traute

fid) hinterm Oh1 - $ann fagte er Jauenb

unb lopffeßüttclnb : „9lee, mein fiinb,

Sofcph — nee, nee! Silit ben 3ofepßs

weißt 33u, h°b icß nie fo bie rid)tige

ffüßlung gehabt. 3J!it ben in’ Eliten

33eftament nid), un mit ben in’ SReuen

— nee, nee, mit ben nod) oiel weniger.

33a fann man nu nix gegen madjen !“

XIX.

33er Schuppen, an bem ber Sitte herum»

flidte, war ein Sltelier, ein fiaboratorium,

ein Karitätcnlabinett, ein Obferoatorium,

ein 3J!ufeum, eine Kiblioißet, eine Sipo»

thete, eine SRcnagerie.

3n ber SDlittc ftanb eine Ijölscrnc

ftreßbanl, auf ber bie oerfeßiebenften ffic»

rätc, feilen, Koßrcr, SDleffer, fiötlolben,

JÖämmcr unb 3angen wilb burißeinanbet

lagen. 33ie SBänbe aber fueßten fid) an
gerabegu tribbelnber, [djwinbelerrcgcuber

SBuntßeit unb SBirtnis ju übertreffen.

3)a waren Kilbcr, 33ücßcr, fflafcßcn,

©läfer unb lieget, finoeßen, Steine, aus»

geftopftc Kälge, gebörrte ffifeße, IBünbcl

getrodneter ißflan.^en, Säften unb Kogel»

bauet, jum Xeil bewohnt, 3um 3eil oßne

Snfaffen.

33as alles ftßien fremben 9lugcn oöHig

ungeorbnet unb wiUtürlicß fuß ju mifdjen,

für 3oßann SBittmüß aber fcßlangen ftd)

oon 3)ing 3U 33ing begießungsoollc ffäben

einer ßößeren Orbnung unb banben jebes

an feinen ipiaß. ffür ißn war bas Uni»

oerfum nießt beffer unb fauberer gefügt

als biefe SBelt.

§ier war es, wo er in feinen SJtuße»

ftunben bem losmifcßen ©eßeimnis naeß»

0ing.

§ier war es, wo er ber ßilfsbcbürftigcn

unb leibenben SDtitwclt naeß feinen Sräftcn

mit Kat unb lat SBeiftanb leiftete, fei

es, baß ein StßirmgefteH aus ben ffugen

gegangen ober eine SBanbußr innerlich

oergrämt war, fei es, baß in bem menfeß»

ließen Käberwerl felbft fiiß eine Stodung
jeigte ober baß beim lieben 93ieß bie

SJlafcßine nießt rießtig feßnurren wollte.

§ier war es aueß, wo er, fo oft er

eßeflücßtig warb, ungeftörten ffrieben fanb,

bemi feine fDtarief fam nie in biefen

Kaum. 3>cffen geheiligte Orbnung, bie fte

furjrocg Staub unb 33reet nannte, war
ißr juwiber wie wimmelnbes Ungejicfer,

unb ber fforfeßungsgeift, ber hier umging,

hatte für fie etwas beltemmenb»irrfinnigcs.

Kacßbem ber bewußte §äßer oon ßier

aus feinen SBcg in ißre ©eburtstagsftube

genommen, war ißr Sföißtraucn gegen

biefe „oerfaute Kumpclfammcr“ niißt ge»

ringer geworben.

„3Bo ßaft 3)u benn 33cinen Slaas?"
fragte ißn bie Siebte.

„3)er wirb woßl binnen fein."

Sie ging an bie 3ür, unb rießtig ba

faß et auf ber 3>reßbanl, neigte feinen

grauen 3)oßlcn!opf unb blinjelte fte mit

bem ßetlen 2ib erwartungsoott, bod) oßne

Grgebenßcit an.

„Somrn Slaas, !omm!" rief fie. 33er

Kogel rührte fuß nießt. Sie hielt ißm bie

§anb ßin, aber er fperrtc beit Scßnabel

auf unb maeßte SJliene 3U beißen.

33a lief fie wieber hinaus. „Gin el»

liges 3ier!"

„Sontm mol, mein Slaas, lomm
mal ßer!" rief nun bet Sitte. Unb ber

Kogel flog gleich auf feine Seßuttcr.

„SBas ßat fte gefagt? ’n eiliges 33icr?

33üft 33u ’n eiliges 3ier?"
33er Kogel feßmiegte feinen Stopf an

ben ßaarigcn Sjats. „3!icß ßaben alle

3iere lieb, Kater SBittmüß ! SBarum mich

eigentlich nießt?"

„3)ie füßlen gans genau, ob man fte

felbcr rießtig lieb ßat. — 'J!a , nu laß

man!" Cr naßm bie 3)oßlc unb warf
fte in bie £uft. Sie flog aufs 3acß unb

feßrie oon bort fuß lebhaft ncigenb laut

unb oergnügt 3U ißm herunter.
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„3efct fingt fie Dein 2ob."

„3ebct fo gut, wie er’s faitn. 91bcr

wenn Du mal was Sd)öncs uoit ©efang
böten wiUft, id) hob’ jefct ’n 'Klaus, bic

fingt , ba fommt leine Opemfängerin
gegen an."

„2ld), Deine SJldufe, weißt Du" —
©Den rümpfte bie 3lafc — „bie ftinfcn

mir ju bofl!"

„9la fieljft Du! Un ba wunnerft Du
Dir, bafj bie Diere nix mit Dir in’n

Sinn Ijaben. Die wahre Siebe weih nix

uon ©cftanf."

Sie ging ein wenig bcr Dragweitc

biefer 2Borte nad), bann flogen ihre ®e*
bauten wieber in bie SReligionsftunbe, unb

fie begann ein d)riftlid)es fficfpräd).

„3e[us b«t gefügt, mir follen alle

9Jicnfd)ctt lieben wie uns felbft. Daß
wir auch alle Diere lieben follen, baoon

fagt er nichts."

„SBcil es oiel fdjwercr is, alle Klen-

fd)eit lieb ju hoben, als alle Diere. 3o."
„9Bie Du bas fagen fannft!"

„9Ber bas fertig bringt, alle Klcnfdjcn

lieb ju hoben, ber hot noch oiel eher

alle Diere lieb un alle ißflanzcn un alle

Steine."

„Das fann man hoch nicht jufammen--

bringen!" [agte bie Älcinc belehrenb.

„Der Sllenfd) ift bod) ein höheres ©c=

fd»öpf."

„2Beißt Du bas fo genau?"
Sie trug ein hochmütiges ©efidjt. „Das

ift hoch felbftoerftänblid) ! Unb bas foü

mir mal einer oormad)cn, aH bic oielen

eiligen Diere lieb ju hoben!“

,,3d) will Dir was fagen, fiinbting,

cs gibt 9Jlcnfd)cn, ba finb fflöl)C, blinbe

fliegen unb ©ferbebremfen bic reinen

himmlifchen ©eiftcr gegen."

„?i gitt! Dann bift Du aud) wohl fo

wie bie inbifdjen ©üger !"

„3Bie füttb bie?"

,,©on benen hob’ id) gclefen, baß fte

— baß fie fid) rußig beiden laffen. Dag
fte ihrem Ungeziefer nid)ts julcibe tun."

„§aft Du bas ©ud), wo bas in fleht?"

fragte ber 2lltc lebhaft.

„9lcin, aber Du fannft es mir glauben,

fo ift cs. Das fommt baßer, weil fie

fid) einbilben, bafj cs eine Scelenroanbcä

rung gibt. ÜBcijjt Du, was bas ift?"

Das 'firofcfforenblut regte ftd) in ihr.

„O ja," entgegnete 3oßann SBittmüg,

nidjt oljne Stolz- „Daoon fteht was in

bas eine Such, bas mir Sjcrr ©ranbt
gegeben hat."

„9la, unb benn fieljft Du wohl, ju
welchem Unfinn man fommen fann mit

foldjett Dicrgefdjichten!"

„Unftnn, mein Äinb ? Das lag Dir oon
mir erjählcn, es gibt fooiel 2Renfd)cn mit
’ne fiaufefccle, warum foll cs nid)t 2äufc
mit SJlcnfdjenfcelcn geben tonnen!"

„Du bift gräglid), 'Kater 9Bittmüß. Du
machft abfchculiche 3Bit)c. Du fdjmähft

bas Gbenbilb ©ottes!"

Das leßte fam mit bem ©atßos jor*

nigen Selbftbcwußtfeins heraus, für bas
bcr Üllte nur fein ftillcs Sd)munjcln hatte.

Sie wanbte ihm bie ©üdfeite ihrer

gelränftett ffiottäßnlichfeit ju unb ging

ein paar Schritte oon ihm.

Dann fiel ihr ein, baß biefer alte

fiäfterer heut morgen ber 3«tge ihrer

Scßmad) gewefen fei, unb bas jog fte ju

ihm juriidt. 9Bar bas ©efpenft jener

Stunbe auch gebannt, fte fühlte bod) ben

unheimlichen Sfcij, feines Sdjrcdens fid)

ZU erinnern. Unb fid)cr fonntc bcr 2llte

ihren ffiebanfen über ben Ohm, bic noch

nidjt zur 9?ußc gefommen waren, wenn
fie auch auf ebenen ©ahnen fid) ergingen,

ffüßrerbienfte leiften.

,,3d) ßab’ Dir noch nicht gebanft, ©ater
ÜBittmüß."

„2Bofür?“
„Dag Du heut morgen fo gut zu mir

warft
!"

„Daß id) Dir ben ftopp gehalten hab’—

!

3Bas ift ba zu bauten!"

,,3d) glaube, Ohm ©der war feßr böfe

auf mich!"

„3Jleinft bas?"
„Igat er Dir nichts baoon gefagt?"

,,'J!ee."

„3ch benf mir bas fo, weil er — weil

er fid) im ©oot gar nicht um mich gc=

fümmert hot."

„3a mein fiinb, bas bißchen Spucfcn,

ba gibt man hier nix auf. Un wenn
einer am ©über fitjt

—

"

„3a, ja, bann hat man feine 3eit, ftd)

um was anberes zu fümmern, bann hat

man nur Slidc für bas ©oot unb feinen

fiurs!"

,,'JBas ’n richtiger Steuermann is
—

"
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„Unb bas ift bet Of)m? Bidjt »al)r,

bas ift er?"

„Ob er bas is
!"

„Mes !ann er unb alles weif) er!

Sag’ mal, »unbern fid) bie Beute nidjt,

baff ein fo gebilbetcr, feiner unb Uugcr
9Jtann hier fo unter iljnen lebt!"

„HBunbem — fo toas tun bie £eut’

t)icr nid)!"

„2Bas tun fie benn?"
„Sie brauchen ihn."

„3a , er l)ilft febem , bem er !ann

!

Unb nidjt »aljr, fie fdjmärmcn alle für

iljn!“

„3<h»ärmcn — fo roas tun fie auch

nid)."

„9lber gut finb ihm alle!"

„Die meiften finb ihm bös!“

„Das ift nidjt mäht! SBarum?"
„Danlbarleit madjt böfc."

„Das oerftclj’ id) nid)t."

„Das roirft Du noch lernten lernen."

„Das [agft Du toieber bloß, »eil Du
bie 3Renfd)en nidjt leiben magft. SUiagft

Du mich eigentlich leiben?"

„3<>."

„Bin ich bettn lein SDlenfd)?"

„Du foUft boch erft einet »erben."

„'Bitte. 3n fieben 'JJtonaten »erb’ ich

oicrjet)n !" Das tarn mit fo fcharfem

Stolj heraus, baff jebe »eitere Behanbs

lung biefer frage abgcfdjnitten mar.

3et)t falj fie ben Oljm auf ber föfjc

mit bem alten förftcr, ben offenbar fein

amtlicher Bcridjt »icber ju bem 'Better

in ber Bot geführt hotte. 2Btc 'Beter

fagte, litt bet alte §err an einer heillofcn

Beriobenocrfdjlinguttg, bie Sinn unb Ber»

ftanb in allem, »as er fdjrieb, ohne

Bettung ftrangulicrtc.

Bachbctn fie felbanber bas SBirrfal auf--

gelnotet unb geglättet hatten, brachte 'Beter

ben ffiaft ju feiner jungen BirfenanpfTam

jung, bie nidjt recht gebeihen wollte. 3luf

ben Stämmen jeigten fid) bösartige Boft=

flcde, gegen tiefe foHte ber förfter ihm
ein Büttel an bie Sjanb geben.

„Ohm!" rief bie Steine oon unten mit

ihrer he^en Stimme , unb fie »infte

hinauf, Beter nidtc ihr freunblid) ju.

Ülls er bann mit bem förfter ju ihnen

hcrunterlam, lief jte ü)m entgegen.

Der alte §agen grüfttc bas Heine fräu»

lein mit feiner folbatifdprittcrlidjen ©tarn

bejja. Dann erlunbigtc er fid) bei 3o>

hann SBittmüh nach beffen Bteitagerie.

„O, unfer alter foljann," fo ertlärte

Beter Branbt, „ber oerbeffert bie Batur."

„9Bie benn bas?"
„3ct)t ift e» auf Stellungen »erfeffen.

Seine Btäufejucht müffen Sie fid) 'mal

anfehen. Gr hat ’ne Sjausmaus mit ’ner

SBalbmaus unb ’ne 3»ergmaus mit ’ner

Branbmaus gepaart — ober iftesanbers?"

„Bein, fo is es," fagte 3of)ann 'JBitP

müh mit ©emidjtigfeit.

„3et)t will er Batten unb SJläufe ju=

fammenbringen. Unb bann alles mög=
lid)e. 3Ber »cifj, »oljin »ir ba geraten.

Sein hödjfter Gtjrgeij ift ’n Baftarb oon

’m Stiefellncdjt unb ’ner »ilben Gntc."

xx.

„Du mu&t fdjmimmcn lernen, GHen!"
„Das »iH id) gern," fagte fie »oll Gr=

gebenheit. 9lber bie Slngft oor ber Sec

ftieg boch in ihr auf unb legte fid) ihr

aufs §erj.

„Dann hol Deinen Babeanjug !"

Gr »ar fo [d)neH in allem. Unb feine

3Bortc Hangen fo feft. Sic ging gleich

unb jmartg ftch jur freubigfect. Sie

wollte ihre Bngft nicht jeigen, er folltc

fie nicht oeradjten — bas furchtbare folltc

nicht wieber auflcbcn — nie, nie mieber

!

9lls er ihr nachfah, tarn ctroas Diifteres

in feine Ülugen.

Gs war bas crftemal, bah ’hr ©e=

fdjledjt ihm ©cbanlen madjte.

Gr hatte bisher nur bas Sinb in ihr

gefehen — felbftoerftänblid) , benn bas

»ar fie. Unb jum Donnenocttcr ! — er

gab fid) einen nachhaltigen Bud — bas

»är’ auch nod) beffer, »enn cs nidjt fo

bliebe

!

Gin Sinb ift ein Sinb — ganj gleich,

ob Bläbel ober fungc!
Unb »enn er mit fim unb 3um ju=

fammen babctc, warf er ftch bod) auch

nicht im reinen Baturjuftanb , wie es

fonft feine 2lrt unb feine freube »ar,

bem Biccr in bie Brrnc.

Den 3»ang bcs Babcanjugs muhte
er' für fid) felbft, alfo aud) hier ganj ohne

»citeres in berfeiben BJeifc auf fid)

nehmen.

Das nädjfte Blal follten aud) 3int unb
3um babei fein, bie fertigen Schwimmer,
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gemipermafjcn als Sdjrittmadjer füt bie

fileine

!

Unb Spajj mürbe es ihr machen, mcnn
er mit bcn beiben Meinen Sectjunben im

ÜBaffer feine fiunftftütfe ooHfül)rte!

Silles 9iäd)tigc mar aus feinen Slugen

gefdtwunbcn, als bie fileine miebet bei

ihm antrat. Unb mit tjarmlofer fjreube

an bcm Sücucn , oon ber auf bas fiinb

felbft etmas überging, natjm er pe an

bie Jjanb unb führte fie fo, baff SBanbcn
luft mit ihnen mar, bem Straube gu.

§icr mies er iljr ein $üncnneft. „So
Gllenfinb, ba jicfj $id) aus."

Gr felbft ging eine Streife mciter, ent»

fleibetc fid) fdjneU, fdjlüpftc in fein Irifot

unb rannte fofort mit jungenhaftem ®e*

brüll in bie ©ranbung hinein» fiel h'n<

überfdjlug fid) unb blieb eine SBcilc oer<

fdjmunbcn, fo bah Glien, bie bem Spiele

gufah, non ©rauen crftarrtc.

9lber bann fam aud) fdjon ein Sein
mieber gum Sorfdjcin, bann ein groeites,

barauf ber fiopf, ber 9!aden, unb nun
ftanb ber gange Dl)m ©cter mieber auf

ben fjii&en, er redte bie SIrme, rief ein

lautes, llingenbes „§ol)o!" unb lam ans

Sanb auf GUcn gu, bie pd) babefertig

aus bcn Hiünen erhob.

$)er Ohm minfte ihr, feine weipen

3äpne lad)icn ihr entgegen burd) bcn

herabgejogenen Schnurrbart hinburch, fie

trat gu ihm, nahm feine §anb, unb mit

niebergefcfjlagcnen Slugen, roie ein 3ung*

fräulein, bas gum SDtcnuettang bie ffüpe

anfetgt, ging pe trippelnb neben ihm auf

bie ©ranbung los.

Sie patte eine §eibenangft, aber fie

begmang fid) mit ©cmalt, unb baff ber

Ohm fte hielt, bas ftärfte ihre firaft, Stls

fie an bie ©ranbung famen, htiff fte bie

Slugen gu unb mit lobesocradjtung fchritt

fie hinein.

Gin leifer Schrei, ben bas ©aufchen

erftidte, bann roarf fie fich mit bcm Ohm
ber nächften SBelle entgegen unb lieh ben

fdjäumcnbcn fiamm über ihren Siüden

braufen.

Silit ooUcm Gntgüden fah ©eter ber

fd)miegfam*fd)öncn 'Unmut ihrer Seme*
gungen gu. Sie aber fühlte fid) nid)t

eben fid)cr unb behaglich in bcm SBeHen*

fpiel. Sills ber Oijm fie löslich, taftete

fie mieber nach feiner §anb. Unb ihn

freute es, fie gu halten*

„So, Kein GHen, jeht mollcn mir ein:

mal in bas tiefere SBaffer. $a ift cs

ruhiger, unb ba foUft 3>u einmal bas

Schmimmcn oerfudjen."

Gr hatte bei Sunt unb 3im eine ebenfo

einfache mie gmedmähige 9Jtetl)obc an=

gemanbt. ®ie Meinen ©enge! hatte er

unter ben Sinnen fomeit hinausgenommen,

bah fie leinen ©runb mehr befamen, roor=

auf er pe ohne meitcres los* unb fich

felber überlieh.

3>ie fictldjcn gingen unter, famen bann

mieber herauf unb ftrebten in ihrer Xobes*

angft mit allen firäften auf ihn gu, bcn

eingigen 5jalt, pubelnb mie bie §unbe
— er mich *hnen aus, fie gingen mieber

unter, tauchten mieber in bie §öhc,

ftrampelten unb pubetten aufs neue, bis

er fich ihnen enblid), mo ber Sltem fie

gang oerlieh, als Settungspfoftcn fteUte.

9!ad)bem fie fo gelernt hatten, fid) über

2Ba[fer gu halten unb im SJBaffcr fort»

gubemegen, machte es feine grojje SDlübe,

ihnen bie regelrechten Schmimmbeme:
gungen beigubringen.

Gbcnfo, mcnn aud) gelinber, wollte er

GHen in bie Schule nehmen. Gr hol»

fte auf bie Slmte unb trug pe hinaus,

pe fchmiegte ben fiopf feft an feine

Schulter, ihre Slugen mären halb ge*

fd)loffcn, in ben fo ocr[d)leierten Süden
mifd)ten pch Scheu unb ftiHe ffügfamleit.

©der gudte gufammen. Gin weiblicher

3ug mar auf bent fiinbergcfidjt, ein 3**g

fo gagenbet Grgebenheit, fo bang bereiten

DuIbcnmoHens — aber mie er fo auf=

fuhr, fdjlug pe bie Slugen ooH gu ihnt

empor, unb nun fah er fiinberaugen noü

oertrauenben ©ehorfams.

Unb feine ©liefe freuten pch ihrer finb*

lid) garten ©cftalt, ber fdjmalen, fnodpgen

tJüp*, ber übetfd)lanlen Sinne. Unb

feine ginget ftreicheltcn ihren magern

Sjals.

Seht waren pe weit genug braufjen.

„So GUcn, nun lag ich $i*h los."

Sie molltc „nein" rufen, aber es roarb

nur ein ©utgeln, benn fd)on mar ihr

9Jlunb unter SBaffcr — — —
©eter, ber gurüdgetreten mar, martete

unb martete — pe lam nicht mieber gum

©orfdjein. 2)a warb es ihm angft unb
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bange, er tauchte, wo bic Slafen em»

porgurqcltcn, unb ßob fie an bie Suft.

SBilb warf Glien bie Slugcn l)erum,

aber ißre Sirme l)ingcn fcßlaff unb fueß»

ten feinen §alt. Sie ßatte fo oiel SBaffer

gefdjludt, baß ftc faft gerbarft. Unb es

foftete uiele fitinfte, eße fie fid) einiger»

maßen baoon befreit batte. ‘joch ißre

Säugen blieben geßorfam unb gu allem bereit.

3)a fagte aber ber Oßrn : „Stein, mein

liebes fitnb. So gebt bas nidjt. 35u

wiHft einfach 1° lange fcßluden, bis in

ber See fein Sßaffer mehr ift unb 2)u

wiebet ©runb baft!"

Schon lacßte fie, unb gut Scloßnung
oerfünbete ißr Oßm Sßeter, baß fie für

beute aufßören wollten. 3n flacherem

Sßaffer, wenn einmal noch weniger SBtarn

bung wäre als beut, wollten fie bie Ser»

fudje wieber aufnebmen.

Sie gingen an Sanb. 3>er Oßm gab

ißr einen gärtlicßen filaps. „So, fileine,

nun gieß 3>i<b fdjneU an!"

Sie lief in ihr SJeft unb gab fid) alle

SJiiißc, mit bem Obm gu gleicher 3eit

fertig gu werben, was ihr benn auch fo

giemlid) gelang.

Sjeute war fie mit fief) gufrieben. Sie

war ftärfer gewefen als ißre Slngft! Sie

batte bem Oßm feinen Slnlaß gegeben,

ihr böfe gu fein.

SBenig oerlangte er ja nicht. Unb bie

gange Slrt feines Schwimmunterrichts —
ei wei, ei wei! Sie mußte immer noch

fpuden. Unb fie würbe ^eute nichts

effen fönnen, ber Salgroaffergcfdjmad

machte ißr übel.

Slber was lag baran? Sie batte fidj

beute fo gang anbers benommen als auf

bet Segelfahrt. 3eßt brauchte fie an

biefe SJatjrt unb all bas, was mit ihr

gufammenbing, nid)t mehr gu benfen.

Unb bas machte fte fo froh-

fjreilicß, bie große Slngft oor ber See,

bie blieb bei ißr, unb bie würbe auch

woßl niemals oon ihr wcidjcii.

3)er Obm rief gu ihr herüber.

„3a! 3cß bin auch foweit!"

Skter mufterte fie, wie fte in ootlem

Slngug oor ihn trat. Sie crfd)ien ißm

fo größer, älter unb mäbcßenßaftcr, Diel

finblidjer war fie in bem Sabcfleib.

Gr nidte gu biefer Seobadjiwtg, wie

um bie Xatfadje noch fefter gu machen.

Gs mar eine leife 3ufriebenbeit babei

unb etwas oon wohliger Süße.

XXI.

3)ie nächften Seligionsftunben waren

feßon nießt mehr wie bie erfte. 5)et fia»

techismus würbe auch hier in feine bei»

ligen Stccßte eingefetjt, unb fie mußte
lernen unb lernen, SBorte, bie ißt fo

fremb unb mefenlos fdjienen unb fein

Seben in ißt gewinnen fonnten.

Sßic oergweifelnb irrte fie mit bem
93u<b bureß §aus unb ©arten.

„Sem man nieß fo Diel!" riet ißr

SDtutter Sßittmüß in ißrer unbefümmerten

Slrt. „SBas 33u nieß weißt, braueßft 2)u

nieß wieber gu Dergeffen!"

Slber bas foimie fte nießt retten.

3n ber Stunbe batte fte beute ißre

Slufgabe woßl ßerfagen fönnen, aber fte

feßrte bodß trofilos aus bem Sfarrßaufe

gurüd.

ißaftor SBiOers ßatte ißr ben §eilanb

gegeben — jeßt naßm er ißn ißr wieber,

benn er machte ißn gutn Sßort unb bann
gum Sucßftaben.

2>as 'Jiogma ber ÜDreieinigfeit ßatte

er ißr beute aufgelaben , unb baran

fcßleppte ißre Seele.

3eben, ber ißr auf bem Sjcimmeg be»

gegnete, hätte fie bitten mögen, bie Saft

oon ißr gu nehmen. 3cben Sauer, jeben

ffifeßer, jeben ffußrmann war fte im Sc»

griff gu fragen, wie fic benn bloß bas

große ©eßeimnis gu oerfteßen ßätte, bas

fie fo quälte mit erbrüdenbem, unerbitt»

licßem 'Dunfcl.

SBarum ßatte fie fid) nicht an ffrau

Srigitte gewanbt, ba fie ben Saftor [elbft

nießt bitten fonnte, nadßbem er mit folcßer

Selbfloerftänblicßteit fo oiel ©öttlicßes

gwifeßen ißnen aufgerichtet ßatte!

fjrau Srigitte ßatte ißt gum Slbfd)ieb

fo fräftig ißren fiopf geftreicßelt unb ißr

fo ßergßaft luftig Sebewoßl gefagt —
Slber bas war es ja eben — fte war

fo laut — Oßm Scter nannte fie eine

tJrau, bie nießt flüftem fann — unb wer
bas nießt fann, bem fann man felber

nicht gut oon ©eßeimniffen was fagen.

5)a ßinten ging Seßrer fiarften übers

fjelb. Sie lief fpomftreicßs gu ißm unb
ßatte ißn faum begrüßt, als fie ißn aueß

feßon um §ilfe bat.
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„Sieber §err Sarftcn, wollen Sie mir

nicht fagen, wie bas ift? 33er Sater unb
ber Soijn unb ber ©eift, bas (mb brei

unb bod) ift ein ©ott!"

Gr faf) fie an mit feinen ftitten, bangen,

fernen klugen, bann fagte er ifjr, wie er

cs gelernt Ijatte unb [o gut er’s wujjte

:

„Scrfteljen lägt ftd) bas nicht, mein fiinb.

2!as muß man glauben."

„9lbcr bas ift bod) fo furchtbar fdjroer!"

„2Bäre es nicht fo ferner, würbe bann
wofjl bic ewige Seligfeit ber Soijn ba»

für fein?"

33as brachte if)r feinen Iroft.

SRutter SBitimüjj war bic nädjfte, ber

fie mit iljrcr 9lot fam. 3>ic war beim

ficffclfdjcucm unb gab bic furjfcrtige

Slntwort: „2Bie fann man fid) barüber

ben &opp jerbrcd)en! 3as fteljt fo ge=

fdjrieben unb barurn is es! Ün wenn
es anners war’, benn wär’ es aud) nod) fo!"

ÜBas tpatte fie baoon? 3Bas fagte iljr

bas? SBcnn nur ber Oljm ju §aus ge»

wefen wäre!

5fet)t mußte SBater 2Bittmüß bran

glauben.

33er 9llte nerftaute feinen Sßriem auf

bie anbere Seite unb fagte genuidjlid)

:

„3a mein Sinb, wie fannft 3)u 3ir nu
gerabe bas fo ju J^crjcn nehmen? 2Bo
man Ijingucft in ber 3ßclt, ftnbt man
bod) fowas, was man fid) nid) crflären

fann. 9ts wie jum Seifpiet: ba is ein

9Jtenfd), un ba is nod) ’n anbercr SDlcnftf),

un bie tun fid) jufammen, un baoon
fommt benn ’n brittcr SJJenfd). $fä —
is bas nid) rcidjlid) cbenfo wunberbar

as bie ganje QDreieinigfcit ? Sicfjft 33u,

un fo is bie ganje 9Belt ooU lauter

ÜBunbcrs. Un was man nid) oerftet)cn

fann, bas is benn ©lauben. Un weil’s

fo oiel oon ber Sorte gibt, batum is

bas aud) gar nid) fo fdjwer."

9lun f)atic ber eine if)t gefagt, wie

fdjwer ber ©taube fei. Unb f)ier fjörte

fie baoon wie oon einer ganj leichten

Sadje reben.

$as madjtc fie nur nod) ratlofcr unb
oerjagter.

©tft als SJiutter UBittmüß it)r fagte, fie

möd)te bod) oon ihren Soßncn pflüden,

bic feien für bie nädjftcn läge fällig,

fam fie wicbcr auf anbere ©ebanfen.

9lls bann aber ber Ohm gegen Slbcnb

nach §aufc jurüdfehrte, lebte ifjrc Slot

wieber in il)r auf, um fo regfamer, als

fie bei if)m ißre §ilfe aljnte.

2Bie fie fo in ber SorßaUc bei ißm
ftanb unb in ißrer Sebürftigfeit fid) an
iljn feßmiegte, gab er ii>r feine äBorte

wie bic attbern.

„Somm !" fagte er, unb er jog fie auf

bie Sanf. „9Bir wollen in bie Stallen

feljcn unb in bie Sterne."

©r wußte, baß in folgern Schauen
alle 9!ot menfcfjlidjer ©ngc fid) löft.

Sie blidte hinauf ju bem heiligen

3ug ber fd)wcigenbcn 'Übenbwolfcn, fie

faß, wie bic Sterne fid) ootl 2icßt tranfen

aus ber quellcnbcn, lebenbigen (Ewigfeit.

Unb im Sdjaucn fanf fie hin, baß ihr

fiopf ftcf) in Ohm Meters Schoß bettete.

Sie fühlten basfelbc, fie waren wie

eins, bie grofjc Sicherheit, baf) ein ©roßes
um fie war, bas fie hielt unb fie hütete,

umfdjlang fie beibe unb trug fie jufammen
empor.

„33u bift mein Sinb — mein ©Dem
finb," fagte er leife.

„Unb 3>u bift mein Sater."

xxn.

.(jeute war ein unocrgeßlidjcr lag,
benn er jeitigte brei gleich bebeutenbe

Grcigniffe. 91m SJtorgen fodjte ©den ihre

Soßncn, am Dlacßmittag fam ©walb, ber

langerfehnte, leibhaftig jum Sefud), unb

am 9lbcnb fpieltc ber Ohm GcHo, bas

erftcmal, feit bie Steine bei ihm war.

9Bie ein §ausmüttcrd)en, mit einer

grojjcn Südjcnfdjürje angetan, ftanb bas

Sinb oor bem §erb, unb ihr Heines

§erj pcnbelte jwifdjen Ülngft unb UBürbe.

Slacßbem ihre »finget mit fdjeuer 3<>rt=

heit bie Schoten abgewogen hatten, fragte

fte SÖtutter 2Bittmüß wohl ein butjcnb=

mal immer basfelbe: wie lange bie

Söhnen fodjen müßten, wieoicl Salj ba*

ju gehörte, ob fie in faltem ober heißem

UBaffcr aufgefeßt würben. 9Benn aber

bic 9lltc, ber Antwort mübe, felber ju=

greifen woQtc, 50g fie fie mit eiferfüd)*

tigern 3“rn oom §erbe.

91un gab cs nod) eine 9lot: würbe
ber Dhnt aud) jur rechten 3«ü »ad) Sjaufe

fommen? ©r war mit 3oßann SBittmüß

jum Dlcßceinßolcn ausgefahren, ba lieg

fid) bie Stunbe nicht fo genau inneljalten,
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am menigftcn heute, mo bcr Uüinb ganj

abgcflaut mar unb ftatt feiner ein blci»

emer ©lang am §orijont aufjittertc.

GUcn lief in ben ©arten unb ftcQte

fid) auf bie Sjöfje, nad) ben SJlännern

ausjufdjauen. SDann 30g bie Sorge fie

micber ju ihrem fiodjtopf, unb menn»
gleid) bcr lampf in lebhaften Stößen
ben ledcl hob, naf)m fie ii)n bod) her»

unter, um mit eigenen Singen ju fetjen,

ob bas äBaffer aud) richtig im fiodjen

mar, natjm barauf einen 2öffel, um jum
oierten SJtale bie Srühe ju probieren,

unb obmohl fie fid) babei lebiglid) ben

Slunb oerbrannte, nidte fie bod) mit

fadjmänmfd) ioid)tiger 'Dt icne : ,,3d) glaube,

es ift gut!"

Unb micbcr rannte fie in ben ©arten

unb gudtc fid) bie Slugen aus, um bann
mit bem Ijcrjcnsbangen Schrei: „SJlutter

SUittmüjj, es ift fd)on eine ÜDlinute ju

oiel!" an ben §erb jurüdjufliegen.

„9la — fo genau — !" roeljrte bie

Sllte gelaffen ab.

„loch — bod)!" Unb bie fileine nahm
ben Xopf oom ffeuet.

„So fteljn bleiben bürfen fie aber aud)

nid) lang’!" mahnte bie fiüdjenmeifterin.

„lenn oerlieren fie ’n ©cfdfmad!“
,,'lüas mad)en mir benn bloß!" Hagte

bas fiinb. „fiodjen bürfen fie nidjt mehr,

unb fo ftehen bürfen fie auch nicht!" Sie

mar in heller Ucrjmciflung.

SBie Hopfte ihr Sjcrj, als fie im ©arten

Schritte hätte! Sein Schritt mar es —
unb richtig, bcr Ohm fam ben ÜBeg her»

auf. Gr hatte noch im $orf ju tun ge»

habt unb mar oon bcr anbern Seite heim*

gegangen.

3!un hatte alle Slot ein Gnbe.

Soll Stolj unb juglcid) mit iüblidjem

Sangen trug Glien ihre Schüffel auf.

Unb mit fo uethängnisfdjmcrcr, jittember

3nbrunft hängt feine junge fjrau beim

erften SLTüttageffen an bem Sllunbe ihres

Sllannes, roie fid) hier ber fileinen l)cQ=

feherifd) gefpannte Slidc ben fiinnlaben

bes Öhms ergaben.

Sie hatte ooit ihren laten fein SBort

gefagt, aber er rnerfte an ihrer ocrflärtcn

Scheu, an iljrer jaghaften ffcicrlichteit,

roas h'er gefdjehen mar, unb oor bcr

©röße foldjen ©efdjehniffes mährte aud)

er anbädjtiges Schweigen.
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Gr aß nur, nidte ihr ju, Hopfte fein

3n>erd)fell, fdjnaljtc mit ber 3unge unb

nahm ftd) aufs neue.

Unb Glien mar eitel ©lücffeligfeit.

Sdjmeigfam blieb ber Cljm aud) fpäter«

hin. Die fileinc betrachtete ihn mehr»

mals oon bcr Seite, fie fanb, baj) er

mübe ausfat), feine Slugen maren ohne

redjten ©lanj, unb bie leichten galten in

ben SBinfeln mollten fid) tiefer graben.

Sie legte langfam bie §anb auf feinen

Sinn. „3 ft lir etmas, Ohm?"
Gr fprang in bie §öl)e. „2ßas foü

mir fein? 'Jlidjts ift mir!"

Solche SJlitleiberei mar ihm jumiber.

Unb er hatte aus bem Ion, fo finblid)

er mar, bod) etmas (frauenjimmerlidjes

herausgehört.

Gr fchüttelte fid), bann fagte er ruhiger:

„3dj glaube, mir friegen ein ©emitter.

las ftedt mir immer fdjon oorher in ben

finoefjen. las erfte ©emitter im 3al)r

— bas hat SJiadjt über mich wir ber

erfte Schnee. 3m übrigen" — er gähnte

lange unb tief — „mill ich heute mal
ausnahmsmeife einen SJiittagsfdjlaf hQ l=

ten."

Glien hing feiner Schroffheit nicht mei>

ter nach- Sie fat) ihn immer nur ihre

Söhnen effen, hörte bas Sdjnaljen feiner

3unge unb bad)te an feine Slide, als er

fi<h mit bcr Sjanb auf ben Silagen Hopfte,

jum 3eid)en, mie gut cs ihm fchmedte.

Unb fie fang leifc oor fid) l)'n > als fie

ber SUtcn in bcr fiüdjc beim Slbmafdjcn

half.

SUs ber Ohm unb bie fileinc ihren

Slachmittagsfaffee in ber Sorhaüe tränten,

fat)en fie eine fdjlante finabcngeftalt burch

bie Gartenpforte eintretcn.

„Scheint mir berGmalb ju fein," fagte

ber Oljm.

Unb et mar cs.

lie filcine fprang auf. Sie lief bem
Scfud) entgegen, unb mie bezwungen oon

feiner ganjen Grfdjeinung nahm fte ihn

bei bcr Sjanb. Unb fo §anb in Sjanb

mit ihm trat fie oor ben Ohm.
„3a, cs ift Groalb. Unb er min uns

befuchcn."

Sie führte ihn oor, als mär’ er ihr

längft befannt, als hätte fte an ihm bc»

fonberen Slnteil.

lafür traf fte ein großer, oermunberter
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(Blid pont Dljm. (Dann aber begrüßte

er ben jungen (Saft, ber befeßeiben, ben

§ut in ber §anb, ftd) pemeigte, mit aller

ffreunblicßfctt.

„Seßen Sie fid), (ftralb. Unb (Du,

Kleine, bring’ nocß eine (Taffe."

3Bie fie bann jufammenfaßen, fragte

(Beter ben jungen nor allen (Dingen nad)

feiner Malerei.

(Der (Befragte fentte bie Sagen, unb
(Berlegenßeit lag auf feinen erften 3Bot=

ten. (Dann aber mürbe er lebhafter unb

freier, unb fcßließlicß trat ein reges Selbft=

bemußtfein heraus, bas freilid) perftanb,

fid) gefcßmadooll unb gefällig in S3c=

fdjeibcnßeit ju fleiben.

Cr befannte, baß er pont Malen nicht

laffen lönne, baß er bafür jebe freie

Minute nertnenbe, beten aQerbings nicht

gcrabe feßr niete feien, ba er natürlich

feine Sd)utpf!id)ten jeßt por ber 9lb=

gangsprüfung befonbers [orgfam erfüllen

müffe, baß er bie dJialftunben, bie ißm
ein alter einfieblerifcßer Künftler umfonft

gebe, niemals nerfäume, baß er jeben

(Pfennig, ben er oon feinem (Tafdjengelb

erübrige — unb bas fei fürmaßr nidjt

alljju reichlich bemeffen — in ffarben,

(fßinfcl unb ficinroanb anlege.

(Bon all bem Schmierigen laffe er fid)

nicht unterfriegen, unb auch bie Qulunft,

bie nidjt grabe gnäbig auf fein Streben

ßerabfeßeine, lönne ihn feiner Kunft nidjt

abfpenftig machen.

„Sie merben (Theologie ftubieren?"

fragte (Beter.

„3dj muß mohl."

„(Das heißt alfo, Sie mollen nicht!"

„O bodj!"

„§ören Sie mal, bies ,mohl' unb bies

,bo<h' — mit .mohl
1 unb ,bodj‘ unb fol«

djen geflidten Cmpfinbungen ftubiert ein

ehrlicher Kerl nidjt (Theologie. Sjaben

Sie nicht ein glattes, liares, innerliches

,idj miH‘ bafür —

"

„(Das hab’ icß!"

(Beter faß ißm ins ©efidjt, Gmalb hielt

ben (Blid aus. (Doch mar fid) (Beter nicht

tlar, ob bie großen, tiefblauen, fdjmarj»

bewimperten Singen bcs jungen fief) nidjt

aüjugut auf fid) felbft oerftünben unb
nicht bie miHfäßrigen (Diener all feiner

SBünfdje feien.

(Die Kleine aber faß ju biefen Slugen

empor, ben Kopf auf bie §änbc geftüßt,

gläubig roie bie Cngel ju ffüßen ber

Sixtinifcßcn Mabonna. Sie hätte fidj

für bie unbefledtc (Reinheit aller (Blide

biefer Slugen in Stüde reißen laffen.

„(Run gut — roenn Sie moBcn —
bann mirb fid) ja tpoljl auch b'cr jroifdjcn

Kirche unb Malerei ein ©inoerneßmen
ßerfteUen laffen. SBie mancher ©eiftlicße

ift nicht ein großer (Dtaler gemefen ! Sie

miffen bodj, baß jemanb bie Malerei bie

Sieblingsfcfjmefter ber (Theologie genannt

hat."

„D ja."

„(Daoon ift mir allcrbings nidjts bc=

lannt, aber es tonnte immerhin jemanb

gefagt haben." Oßm (Beter unterbrüdte ein

Spißbubenläcßeln unb fußt bann emftßaft

fort: „(Diefes SBerroanbtfcßaftsnerhältnis ift

unjmeifelßaft. Unb feine SBurjeln geßn

in bie (Tiefe. (Religion unb (Malerei finb

Stammesgenoffen. (Religion ift fcßlecht;

ßin (IRalcrei. ,3m Slnfang mar bas (Bilb'

fott man fagen. (Das Urbilb, beffen Sü>=

bilb bas Beben ift, mit all feinen ©leidj=

niffen."

Cr ßätte gern feine ©ebanfen, bie an
SBenbungen ißre ffreube hatten, fieß meiter

fcßlingen laffen, aber er fanb in Cmalbs
Slugen, bie, mie ißm feßeinen mollte, auf

(Berftänbnisinnigfeit beroußt eingcftetlt

roaren, nidjt bie lebenbige ©egcnliebe.

,3ft ber (Bengel nicht bloß ßübfdj, ift

er aueß bumm fragte fein ladjenber 3n=

grimm.

Ober tat er bem jungen uurcdjt —
unb besßalb nur, meil bie Kleine mit fo

fdjönheitsfrofjen Sinnen felig in feinen

Slnblid fidj pergrub!

Cr fprang auf unb redte fid). SBas
ging es ißn an! Modjte fte ißre (Blide

nergraben, mo fie mollte ! 2Bas tümmertc

ißn ber grüne junge — roas fümmerten

ißn bie beiben im ©runbe! ffrember

Beute Kinber — — —
Slus ber bunftigen fferne braeß güngelitb

ber erfte (Bliß. ©ott fei (Danl! 3eßt

mar ein floeß in bie elcnbige Scßroüle

getiffen, bie ißn feßon ben ganjen lag
einfcßloß unb umfpannte. Unb mit leicß»

terem Mut faß er bem (Donncrmctter

entgegen.

(Die beiben jungen (Dlenfcßen maren

nebeneinanber fißen geblieben. Grft
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fcgwcigcnb , bann fanb fid) ein SBort,

noch [d)üd)teni unb jag, balb aber gog

es anbcre nacg fid), unb bann war ein

finblidjcs ©efpräd) im ©ange.
Das gefiel Ogm ‘Jkter nun roicber an

bem jungen, bah er nichts überlegenes

gur Schau trug, baß er nicht mit ^ri=

manerhoegmut fionoerfation machte, oiel=

mei)r mit ber fileinen einfach unb an=

[prucgslos fid) gab unb offene (freube

geigte, fo mit igr gu plaubcm.

Gs mar etwas Unberührtes in ©walb,
bas erfannte ißeter wohl, unb allmählich

flieg ein SBoglgcfallen an bem SBefen

ber beiben in ihm auf.

3egt fptad) ber ^unge oon feinem

Kater mit fcglidjtcn fiinberroorten, bie

egrltd) geigten, mit welcher Siebe er an

ihm hing unb wie beffen ©cmütstrübungen

ihn fetber quälten.

Da bat ihm fßeter manches ab. ©t
glaubte jegt felbcr, bag feine leibige

Schroffheit bem Jungen unreal getan

hatte.

Unb ba er fid) nicht gu fdjonen pflegte,

ftellte er fid) felbft bie harte (frage, ob

es nicht niebcrträd)tige Gifcrfud)t , bas

geigt oäterliche Gifcrfucgt war, was ihn

fo auf ©walb gehegt hatte.

ÜBie läd)et(id) war bas! 2Bie elenb

lächerlich) ! Sßcnit bie beiben fith an»

einanber freuten, muhte ber ©lang nicht

auf ihn fetber fallen?

§egen unb förbern muhte er biefe

werbenbe Jugenbfreunbfcgaft

!

2Bar bas nicht ein wunberoolles 93ilb,

biefe fdjönen jungen Kicnfdjen , bie ein*

anber gugetan waren auf ben erften SBlicf

— bas 58ilb leudjtenber Kotwenbigfeit.

3)iuf)te in ihm felbft nidjt bie Sugenbluft

bes eigenen Sehens jurfidfluten — in

ihm, ber mit feinem Sllter abfeits ftanb,

ein wiffenber 3ufd)auer, in flarer ©e»
laffenheit nidenb gu bem, was fleh immer
blühenb wiebcrgolt.

38ar nicht bas fiöftlidjfte hier im
©ntftehen — bie Jugcnbfrcunbfchaft

gwifcfjen finabc unb ajiäbcgcn , in ber

alle SBlumen, alle Sterne bes Sebens
[eglummern ?

Unb wenn baraus Siebe würbe — nichts

oerfd)leiem, alter fßeter ! 9lllcm !tar unb

feft ins 9luge gefchaut ! — wenn bie beiben

fpäter ein fßaar würben — weih ©ott, an
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ihm, an feiner $ilfe folltc es bann nicht

fehlen

!

ffir wollte fefjon bafür Jörgen, bah aus

©walb ein tüchtiger fierl würbe. Sion

ber Dgeologie würbe er ihn loseifen,

in feinet fiunfi foHte er cs gu etwas

bringen

!

Gin grober SJiater wirb ber Junge —
unb bann

ißetet — alter Ißcter ! 23ift bod) immer
berfelbe. Smmcr »on einem übcrfchwang

gum anbem. ©rft haft Du gar fein 33er=

trauen gu bem jungen, fegt teilft Du
ihm bas $öd)fte gu. 23ift bocg ein »er»

rücftcr fierl.

Unb Dich hat einmal einer, bem Deine

SRüdficgtslofigfcit in bie Kippen fuhr, ben

„Gifemen“ genannt!

Gifem — Du lieber ©ott! 3a, ein

Gifenfpan oieüeidjt. Den erft ber eine

IJJol anjiegt, unb wenn er fid) ba »otb

gefogen mit all [einem wilben Dürft, bann
lägt ber 'Pol ihn los, unb er fällt unb

fliegt bem entgegengefegten gu. Unb ba
wiebergolt ftd) bas 2llte. So bleibt cs

ein Dürften unb Sailen unb (flogen —
ijBcter — ber eifeme Span.
Gr taegte [ich aus, unb bann lacgte er

ben Sligen gu, bie jegt fcgneHer unb
greller flammten — fdjort gürte man auch

ben Donner in bumpfen SBetlen herüber*

gittern.

©walb brach auf. Gr gatte einen weiten

2Beg.

Natürlich! Das Jüngelchen fürchtet

ftd) oor ben paar '.Regentropfen ! So
wollte ign Meters übelwoüen oerabfegieben.

ülber beffen SBibergall war eine um fo

grögere ©üte, bie bas legte 'ißort begielt

unb ben jungen bat, reegt oft wiebergu*

lommen, auch mit ber filcinen einmal

fpagieren gu gegen.

(freubig fagte ©walb gu, unb fo trennten

fid) alle in einhelliger järtlicgleit.

XXIII.

Das SBetter wollte nidjt gcrauffommen,

cs ftanb feft am horigont, wie eingefeilt

gwifegen irjimmel unb 3J?eer. Die Suft

blieb in ftiller, regungslofer Grwartung,

nur wenn ein Donner mädjtiger fid) gob,

bebte fie leife gufammen.
Der Ogm war wicber fdjwcigfam ge»

worben, unb auch ©Hen gatte niegt oiel
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ju fügen. Sic begleitete mit bet träum«

manbclnben Sdjroärmcrci ifjrcr jungen

Saljrc ben, bet eben non iljncn gegangen

tnar, auf feinen SBegen.

So jog bet 9lbenb herauf, ißeter rnadjic

fid) nacf) bem Gffen nod) im ©arten ju

tun, Glien ging früf) ins 23ctt. Sie freute

fidj auf iljre Träume.
Slls bas Tuntel bem Dl)m bie roeitere

3Irbeit oerbot, [eilte er fid) in ber 93or«

Ijalle nieber, ftütjte ben fiopf in bie .fjänbe

unb fal) ben ®lit)en ju, bie unaufljörlid)

flammten,

Unb jet)t mar es aud), als ob ein leifer

Üßinbftofi in ben SIbcnb Ijincintafte.

Gr fal) nad) oben: über bie Sterne

jog fid) ein Tunft , unb SBoltenlämme

fefjoben fid) langfam Igifjet unb t)öl>er.

Tann — roie Stufe Hingt es lurj unb

abgeriffen — finb es ÜBamungsIautc —
finb es SBcfcljlstöne — es jieljt ctmas

ijerauf, etroas Sdjmeres unb Tunlles, et«

roas unljeimlid) SUadjtooHes —
$Set)t ein Sdjrei — ein Sraufen —

trommelnb fdjlägt ber Sßinb mit ben

fjäuften an bie Sjoljtnänbe bes Sjaufcs —
— Gin milber SBirbcl in ber fiuft —
unb nun praffelt ber Stegen Ijernicber.

SJetet gcljt Ijincin, [erliegt bie Tür unb

fcj)t fid) in bie bunfle §aHe.

Ta bleibt er regungslos unb l)ord)t

auf bie Töne, auf bie braufenbcit fjugcn

bes Sturmes, auf bie taufenb Hingenben

Tropfen.

Slbcr bas Sjaus fingt nid)t mie fonft,

nidjt in fo flarcr Sjölje mie fonft, nidjt

in fo l)alienber liefe, nidjt mit fo be=

megter Seele. Tenn feine Seele, bie bie

Ginfamteit ift, Ijat odjaben genommen.
Unb ftetcr flagt, bag er feinem §aufe

unb feinet SJhifif bas antun lonntc. Taff

er an feiner ^eiligen Ginfamteit fid) [o

oerfünbigen tonnte.

Ginfamteit — Ginfamteit!

Slidjt lange — ein paar iüonatc nod),

bann mar er mieber allein mit feinem

§aufe. Ob bas il)m aber jemals biefe

Gntroeiljung octjeiljen mürbe!

SDtufjte non bem ©cfdjeljenen nidjt

immer etmas in bem §aufc bleiben!

SBürbe ber Scfjabc an feiner Seele je

mieber fdjroinbcn!

2Bie bas Hang — nein, nein, bas mar
ein £ärnten — Stegen unb SUinb — unb

Sßinb unb Stegen — roo maten bie leben«

bigen Töne bes §aufes, mo mar bie

SJtufif, feine Seele?
3ngrimmig nerfant 'fkter in fid) felbft,

roie einen SÖtantel raffte er bas Tuntel
um fid) gufammen.
Gs blit)te fdjon lange nid)t mcf)r, als

tlätten bie Stegenftröme bie fyeuerfrfjlangcn

ausgclöfdjt.

Unb 'Jkter bämmertc ein in einen

jornigen §albfd)laf —
Ta — eine judenbe ©lut — ein milber

Stofj faudjettber flammen roirft fid) Ijercin

— juglcid) ein taumelnber Sdjlag, ein

berftenber, platjenber, bredjenber Sdjroall

non Tröljnen , Snatlen, Stnattem unb
üradjen — unb nod) ntcljr Jlammen, mie
Ijereingejagt non ber tofenben ilßudjt bes

Stalles.

Tas §aus bäumt ftd) unb budft fid)

unb Ijeult auf mie ein blutig gcfd)lagcnes

Tier —
Unb ifkter fätjrt jufammen in jaud)=

jettbem Sdjred, in jubelnbcr Slngft —
Ta fliegt eine roetjje ©eftalt auf il)n

ju unb [djmicgt fid) auf feinen Sdjojj,

unb 3toci 9lrme umflammern il)n in

brängenber Sjcrjensnot.

Gs ift Glien — längft ift cs mieber

finftcr gcroorben — l)at fie it)n geahnt,

bafj fie itjn gleid) finbet auf iljrcr fjludjt?

„Dl)m — Oljm — mie furdjtbar ift

bas — *

Unb fie brängt unb fdjmicgt fid), als

möchte fie in il)n fid) bergen —
Ta judt er jufammen, milber als non

bem 23lit), unb roiH fie non ftd) ftoficn —
Slber mie feine §änbc füllen, bafj iljre

©lieber banon erftarren, jieljt et bas fiinb

mieber an fid), mit oäterlidjer Sorge,

ftefjt bann auf unb trägt fie auf ben

Sinnen jum Sofa, mo er fie nieberlegt.

„Gs Ijat uns ja nichts getan," tröftetc

er fie. „Unb es bleibt bei bem einen

Sdjlag."

Gr mad)te £id)t. Sie lauerte ftd) immer
nod) jitternb in iljr 'Jlad)tl)emb hinein.

Ta ftrid) er über iljre großen, entfetten

Slugen. „Tas SBcttcr ift oorüber." Gin

Tonnet nerroüte in bie ffenie. „§ör!

91ud) ber Stegen Ijat nadjgelaffcn. Sütan

ficljt fdjon mieber Sterne. Unb jet)t leg

Tid) mieber l)in."

Sie ftanb geljorfam auf, er braute ftc
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bis gu ihrem 3>mmer, fagtc il)r gute

9!acpt unb gog bic lür ins Scplofj.

lann ietjtc et fict). Seine klugen blieben

auf bie lür gewanbt in oetbämmernben
©ebanlcn, bie mit 2Boltcn fpielten unb
beren ©eftalten in 3tebel pep Dcrgogen,

fobalb eine gorm fie umfangen wollte.

Unb es mar eine SBangigfeit übet ihn

gclommen.

3ept, ujo bas 2Bettcr pep entlabcn

patte, war er bod) niept frei, niept Hat
unb niept ftarf.

3Bic foUte et pep löfen?

So fafj er eine lange, lange -Seit.

1a liegen feine klugen oon ber litt

unb gingen gu feinem ßetlo.

fiautlos toar bie 3lact)t geworben, bie

SBollen waten gefunten, bet ÜJtonb pob

pd) in ben Sternenhimmel.

3m §aufc rührte fich nichts, bie Kleine

fcplief fidjertid) fepon wicbcr ihren tiefen

Kinberfeptaf.

ßr iöfepte bie 2ampe, beren 2Baepfam=

leit bie 9?upe ftörte, unb holte bas ßetlo

hcroor.

Unb er fpieltc all feine 23angigfeit.

Unb er fpieltc all, was an Scpnfuept nach

ßinfamieit in ihm war — nach reiner,

heiliger, fieghafter ßinfamieit.

ßrft war cs ein leifes Scpweben auf

coeichen Scproingen, bann warb cs ber

inbrünftige glug raufepenber gittidje.

ßr hörte nicht, baff bie lür pep öff=

nete, auf ber feine nebelnben Slicfe fo

lange geruht hatten, ßr hörte nicht, wie

ßUcn, uon feinen liincn gegogen, ihm

näh«1 fchritt.

ßrft als fie in bas ältonbliept trat,

gewahrte er pe. 1a flieg er einen Schrei

aus, fprang auf unb lieg bas ßetlo fallen.

Sie aber brach fdjludjgcnb gufammen
unb fniete oor ihm, ihr lofes §aar putete

ihr über bas ©eftrf)t unb über bic §änbc,

bie bie Ülugcn bedten. So lag pe in

bem Schein, wie eine '-Büßerin.

Ohm 'ßeter ftanb ruhig, lann fragte

er leife unb feft : „'.IBorüber weinft Iu?"
„och muff weinen. Uber lein Spiel

muff iep weinen."

„ÜBas heißt bas, ßllen?"

„las ift, als ob ich fort mup — als

wenn ich Slbfcpieb nehmen müpte —
als wenn ich hier nicht mehr bleiben

lönnte — —

"

®eU)aßen Jk älaftno« 3Ronat*f>efte. XXI. ^abro.
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„ßllen!" ßr atmete tief, ba pep ihm
offenbarte, wie bas Kinb lebte in bem,

was er felber empfanb. ßr nahm ihre

Sjänbe unb gog pe in bic Sähe.
„Iu fortgehen! SBift Iu niept mein

ßllenlinb ?“

„3a — ja!"

ßr fügte pe auf bie Stirn. „Unb jejjt

wünfepe icp, bap iu enblicp fcpläfft!"

XXIV.

Sie wanberten burep bas flutenbe

Sonnengolb, ßwalb unb ßUcn. ßin
lacpenbcs glimmern, eine liepembe §eiters

leit gitterte über bas ©rün ber gelber,

bie fiuft war ooU gubel, ooU 2crepem

fang unb froplodcnben Sichtern.

ßine Strede gingen pe .ganb in §anb,
bann liepen pe fid) los, unb nun fepritten

fie eine SBeile jeber für pep, wie um bie

greube bes 3!cbeneinanber burep lutge

Trennung gu erpöpen.

Unb ßUcn feplop bann wopl bic ülugen,

es freute pe, an ben benlen gu lönnen,

ben pe fofort, fobalb pe cs wollte, wieber

neben pep fepen burfte.

Sie fuepte ipn fo mit gcfenlten 9Bim>

pern fid) oorjufteUen, wie er wirlliep

in all’ feinen ßinjetpeiten ausfap: feine

5lugcn, feine 9tafe, feinen 3Jlunb — unb
bliefte bann blipfepnelt gu ipm hinüber

unb ocrglicp ipr fepwinbcnbes 93ilb mit

feiner ßTfcpeinung. Unb pe lacptc, wenn
fie es im lleinen oerfeplt patte, unb war
glüdlid), wenn beibes pep forgfältig bcdtc.

So beluftigte pe biefes pafipenbe Spiel

gwifepen '-üorfteHung unb Seibpaftigleit.

3tls pe ben Stranb erreicht patten,

fepten pe pep in bie lünen.
„ÜBotan crlemtt man eigentlich ®aler»

pänbe?" fragte bie Kleine, unb pe napm
ßwalbs 'Jtecpte , um pe genauer gu bc>

fepen unb mit ihrer gu Dergleichen.

1a entgog er pe ipr fofort. Seine

Sjänbe waten bas eingig Unfepöne an ipm,

bie ginger plump, opne fiinien, opne

Seele, bas wußte er wopl, unb er ftedte

pe in ben Sanb. „lie §cinbc pnb boep

bas wenigfte!" fagte er. Unb feine um
mutige Ukrlegenpeit gu Derbergen, würbe

er großartig. „SLßeigt Iu niept, bap

Seffing gefagt pat, '.Raffael würbe auep

bann ber grögte SDtaler gewefen fein,

wenn er opne §änbe geboren wäre?"

1906 1907. I. 936. 43
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„2Bie fann ber bos miffcn !" fagte

GHcn mit nadjläffiger fiüljle. Sic fträubte

fid) gegen Gmalbs Serfticgenljeit.

Unb jetjt fragte fie itjn : „§aft Su Sein
Sfiggenbud) bei Sir?"

„tftatürlidj."

„2afj mid) bod), bitte, einmal [eben, mie

Su’s madjft, roemi Su geidjneft."

„9ldj , mciSt Su — roenn einer mir

babei auf bie ginger fieljt
—

"

„'las magft Su nidjt?"

„Sann fann icf) überhaupt nidjt geid)=

nen."

„Sdjabe. 3dj fjätt’ fo gern gefefjen,

mie fo aus nichts etmas mirb. Sas ift

bod) bas Sdjönfte, mas man feljen fann.

SDtödjteftSu’s nidjt bod) einmal oerfudjen?“

„(Es gel)t mirflid) nidjt, GHen."

„9la, menn’s nidjt gef)t — ! Ülber

bann gcidjne bod) mal etmas, mobei idj

Sir nid)t auf bie ginget feljen fann."

„3Bas meinft Su?"
„fföid). Ober u>iHft Su nidjt?"

„©cm! 3d) fjab’Sidjfdjon felbft barum
bitten mollen. Sann fetj Siet), bitte, et»

roas l)öl)er. So. Unb ben fiopf meljt nad)

Safjnitj
!"

ältit fdjnellcr, gefdjidter §anb bradjtc

er in furger 3eit eine glatte 3eidjnung

ihres fiopfes guftanbe. Sabei oerfeinerte

er ihre 308® unb gärtcltc an ben Sinien

herum, fo baß fid) bas eigentlich ficbenbige

ihres ©efidjts gu fühlet ©eledtheit oer»

mifdjtc.

Sie kleine empfanb bas auch, boeb

ohne bafj cs fie fränftc.

„Sas foH ich fein ? So fjühfd) bin ich

nidjt. Unb eine Sjauptfadje tjaft Su
oergeffen."

„2Bas benn?"
„§ier ben 2ebcrflcd am Ohr."
„9ldj bas ift bodj —

"

„Ser mug ba mit ’rauf! Ohne ben

bin idj bas gar nidjt!"

„ülbcr Glien!“ Gr begriff mafjrljaftig

nidjt, mie man um einen Schönheitsfehler

fämpfen fönne, unb fab fie ooH 33er»

rounberitng an.

Sic aber beftanb auf ihrem 2eberflcd.

„2Bcnn Su ihn nicht machft, mach’ td)

ihn. ©ib mir mal ben 3cidjenftift.“

„9lcin, nein!" Sagegen »ermafjrte er

fidj lebhaft, „Von anberer ,§anb lag ich

mir nidjts h'neinfetjen." Gr fügte fid)

jebt ihrem SBitlcn unb machte einen

fdjroargcn ijßunft neben ihrem Ohr -

„So," fagte bie kleine beruhigt. „Sehr

äfjnlid) ift er nidjt, aber ba muh et fein.

Unb eigentlich ift er ja gräglidj. Sieh

mal, es madjfcn fleine §aare btauf. Ser

Ohm aber finbet ihn nett. Gr nennt

ihn meinen Stedbrief. Unb ftrcicfjclt ihn

manchmal mit bem ginger."

Sie legte fid) in ben Sanb, bie Ülrme

unterm fiopf, bod) fo, baß fie Gmalb

feben fonnte.

Gr ftiggierte jetjt bas Stubbcnfammer»

Vorgebirge unb fummte Icife oor (ich bin.

So blieben fie eine SBeile fdjmeigenb.

„Sing mir etmas oor, Gmalb," bat fie

ihn bann.

„Singen foH idj? 2Bas?"
„9Bas Su millft. ülm liebften mas

recht Srauriges."

Gr fang, ohne fid) gu gieren, bas Sieb

oom „ocrlorcnen Sdjmimmer".

(Es mirbt ein fchöncr Sinabe
Sa überm breiten See
Um eines ßönigs lodjter,

3!adj Seife gelcfjafj ihm SBefj.

„Sich finabe, lieber Suhle,
SBie gern mär’ idj bei Sir,

So fließen nun jmei SBaffer,

SBoßl jroifdjen Sir unb mir.

Sas eine finfe bie Stänen,
Sas atibre ift ber See,
(Es mirb oon meinen Sränen
SBofjt tiefer noch ber Sec.

’

So fetjt fie auf bas aßaffer

Gin fiufjt auf leichtes § 0 (3 ,

Sas tretbet SBinb unb 2Baffcr

3u ihrem Suhlen ftolg.

Sas ßidjtlein auf ben Sjänbcn,

Gr fdjmamm gum ßicbcfjen her,

3Bo mag er Ijm fiel) roenben?

Sch feh’ fein Sicht nidjt mehr

Gr fang es mit feiner flangreidjcn

Stimme, bie mehr ©lang als 3nnerlich=

feit hotte. Socfj roeil ihm fein Sfiggiercn

midjtigcr mar, fam alles mie nebenher,

ungelünftelt , ohne ©epränge unb mit

einfacher UBitfung heraus.

„Sd)ön, fd)ön!" Sic fileine hotte

Stänen in ben ülugen unb redte fid) in

fiifjcr, rooljligcr 'JBcljmut. „§aft Su nidjt

nod) mas Sraurigercs ?"

„91ein."

„Schabe."

Unb nad) einer SBeilc : „Sag einmal,

Jannft Su fdjmimmcn?“
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„3a."

„3d) nicht. 3cf) rocrb’s aud) ®of)l

nie fo recfjt lernen. Uni) jefit fing’ mal
etroas gang Suftiges."

„2Bas Suftiges?"

©r fang:

Jjubet bie Trubel,
Tat Trauffelncft is null.

Un fricgjt Tu be 3ung’ nid),

So Iriegit Tu bc ÜH,
Un friegt Tu be UU nid),

So tricgft Tu bat ©eft,

Un fünb [c utftagen,

So fünb je inn rocft.

„Sein. 9Bas fannft Tu altes! ©ber
bas Traurige ift bocf) am fdjönften.“

Sie lag unb taute bcfd)au(id) auf

einem ©rastjalm. „Tu fannft malen unb

fingen. Unb fdjtnimmen aud). Unb bift

fo flug in ber Schule." 3n itjren gc=

tfobenen klugen mar eitel ©erounberung.

,,3d) fann gar nichts." Sic fenttc mieber

nad)bcnftid) ben Sopf. „Singen — Tu
lieber ©ott. ©idjt mal bie ©Sacht am
SRI)cin

!

" 9tun fid)ertc fie leife not fid) f)in.

©malb Happte fein Sfiggenbud) gu unb

fal) nad) ber Uf)r. „Späteftens in einer

©iertelftunbe miiffcn mir gehen," fagte

er in braoer ©eroiffenhaftigfeit.

Sie gab barauf nidjt ad)t. ,,3cig’ mir

bod) mal Teine Sfiggc."

„Taran ift nichts gu fetjen." ©r reichte

it)r gleidjroofjl bas SBudj.

Sie befat) fid) bas ©ilb, nidte bagu

unb gab ißm bas ©ucf) gurüd. „3ebh
©malb, jeßt geidjnc bod) mal etroas, mas
Tu nid)t fiel)ft."

„©Sie meinft Tu?"
„©troas, moran Tu benfft. So mas,

mooon man nur träumen fann. ©Sas
übetitbifdjes unb fo mas."

„Tas — bas rcigt mid) nid)t."

„3eidjne mal mas ©roßes. Ten lieben

©ott. ©ber bie Treifaltigfcit. Ober ben

Tob."

Solches ©erlangen beunruhigte iljn,

er ftanb auf unb Hopfte ben Sanb oon

feinem ©ngug. „©Sit miiffcn jeßt gefjen."

Tie kleine erljob fid) auch, aber fie

blieb bei ihren ©ebanfen.

„©Senn ich gcidjncn tonnte, ich mürbe

fo mas geidjncn mie ben ocrlorenen

Schmimmcr. Sagen unb ©lärdjcn unb
Sieber. Unb mas man fid) münfdjt, unb

©eter. BSSS3S3S33S3S3a 667

mooor man ©ngft hat. Tie ©acht mürb’

ich malen. ©3eißt Tu mie?"
„©ein."

„©in fdjmarges Sanb, gang eben unb
meit unb ohne ©äumc, meifjt Tu, unb
bahinter bie See, bie ift auch gang eben

unb bunfel unb fdjläft gang ruhig mie

bas Sanb. Unb aus bem ©Saffet fteigt

eine große jfr'au mit einem fcfjroercn

büftem 3J!antel. 3hre §aare finb bie

©Sollen. Unb ihre ©ugen finb Sterne.

Unb in ben ©Sölten ba ftnb bie Träume,
gute unb böfe — mo bie ÜBolfen gang

fdjmarg finb, ba ftnb bie böfen, unb mo
fie heÖer merben, ba ftnb bie guten

Träume — unb gang, gang hinten, mo
bie See gu ©nbe geht, ba fißt ein brol«

liger Heiner $unge, unb bas ift ber

©iorgen — unb — ja, bas alles möcht’

ich malen fönnen! ©Sarum madjft Tu
nicht fo etmas?"

Unbehaglich mar ihm ©Hens ©ßanta»

fie, ein Sanb geigte fie ihm, in bas er

nid)t gehörte. Tas gab ihm ein ftänfem

bcs ©efüßl ber Ohnmacht. Tod) enthob

er fid) einer berounbemben ©egung für

bie ihm oerfagte jflugfraft feiner ©e=

fäfjrtin burch einen ©ud feines Selbft»

gefüßls. „Ter eine malt bies, ber anbre

bas. ©uf jebem ©ebiet fann man ©roßes

Ieiften." Tas mar ein oortrefflid)cs ©fort,

gur rechten 3®*t gefunben unb gefprod)en.

Tamit fehrte feine Selbftgufricbcnheit

mieber bei ihm ein. Unb er trug bem
ifeftc, gu bem fie gingen, eine teidjte

Stimmung entgegen.

XXV.

3um unb 3im feierten heute ihren

gehnten ©eburtstag. ©ts bie Sifte ber

gu Sabenben aufgeftellt mürbe, hatten

bie 3ungen fid) alle ©äfte außer bem
©hm ©etcr unb ©Den oerbeten.

Tiefer ©Smtfcf) mar ausbrüdlid) gegen

©malb gerichtet, ber fonft nie, menn er

gu fjaufe mar, an biefem ffefttage gefehlt

hatte. SBaren bie Steinen niemals bem
großen jungen irgenbmie freimbfdjafttid)

gugetan gemefen
, fo hatte biefer fid)

neuerbings, feit er ©Dens erHärter ©c*

noffe mar, eine ©rt ffeinbfeligfeit ber

beiben gugegogen.

3n ben ftruppigen ©emütem ber Hei>

nen ©urfdjen mar eine ftide, fcfjeue

43*
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blume aufgefproßt, !aum ißrer felbfl

genug unb ißren beßßem gor unbewußt.

Slber es lam baoon bocß ein neuer Sdjcin

unb ein anberet Jatbenßaud) in ißt

Straudjräuberbofein. bielleid)t auch wäre

biefe Offenbarung mit fetterer Kraft auf*

gegangen, l)ättc fie ftd) nidjt einmütig,

wie alles SBefentlidje, bei beiben jugleicß

eingefteHt, fo baß jeber, was er fcßott fid)

felbft oerbarg, oor bcm anbem nod) be*

fonbers oerfteden mußte.

So gefcßah es, baß Glien oon einer

3ärtlid)en Gmpßnbung bei ißnen nun

fcßon gar nichts bemerfte. SBettn bie

beiben Jungen auch bie legten SJtale, wo
fie gut Sieligionsftunbe lam, immer ju

Sjaufe fid) geigten unb in gleicher Steife

oor wie nadj bem Unterricht im ©arten

auftauchten. Unb auch ®as im hinter*

grunbe gefetjatj
,

hätte fte faum mit fid)

in Setbinbung gebradjt. So toenn ber

eine eine blume pflüdte, bann auch ber

anbere eine blume pflüdte — beibe ficf>

anfahen — ftch ooneinanber abioanbten —
fid) toicbet anfaßen — unb bann bie blu*

men, ftatt fie pnngemäßer ju oertoenben,

fid) grimmig gegenfeitig an bie Köpfe

warfen.

befteßen blieb inbes, auch nad) außen

hin wahrnehmbar, bie latfacße, baß

Gwalb ben beiben unleiblich geworben

war, unb es beburfte bes gangen elter*

ließen Ginfluffes, feine Ginlabung, bcm
©cwohnheitsrcdht getreu, bureßgufeßen.

9tun hielt bie ©efühle ber Kleinen ber

Sann bes Jefttagcs mit feinem Kuchen*

buft, ben guten Slngügen, ben neuen

Kragen unb Schlipfen unb oor allem mit

bem überwältigenben — wenn auch fällig

mißglüdten — Serfueß einer Scheitelung

ber Sjaarc fo einigermaßen im Jaum, baß
bie '.Begrüßung Gwalbs, als er mit Glien

erfdjicn, woßl ben Gßaratter eines be*
rieeßens trug, nidjt aber in bifßgteit aus*

artete. Um Glien aber ftrießen fie in fanf*

tem Sdjnurren unb Knurren, bie eefigen

Köpfe wohlig in bie Schultern gejogen.

Unb wenn fte fi<h bann anfaßen, jeber bas

getreue biib bes anbem, lachten fie fid)

pruftenb aus unb wollten fid) in bie

Schöpfe fahren. Slbcr oor ben legten

wunberfamen Spuren bes Scheitels, biefes

übcrirbifchen, unantaftbaren Gtwas, auf

bas fie hinftarrten wie auf einen ^eiligen*

feßein, ließen fie immer wicber bie Sjänbe

ftnfen. 2)ann begruben fie im Kaffee unb

Kuchen bie Cutalen ihrer Seelen.

Jrau brigitte ^atte mitten auf bem
Stafcn unter bem großen Slpfelbaum ben

Xifbß gebedt. 5jier faß fte bei ben Km*
bem unb ptauberie mit ihnen laut unb

fröhlich- Stach einer Steile lam ber Oßm.
Die beiben Meinen SjelbenbesDagcs begrüß*

ten ißn wie gewohnt trog Kaffee, Kuchen
unb^eiligenfcßein mit jubelnbcm Slnfturm.

„Sie fegen heute unglaublich rnürbig

aus, Seiet branbt!" meinte brigitte, als

er am Kaffeetifcß fßlag genommen ßatte.

„Kein SBunbcr. 3cg fomme aus ber

ffiemeinberatsfigung."

„Sitte Sichtung! Skßmcn §err ©e*

meinberat nicht ein Siüd Kuchen?"
„Dante, banle!"

„Ja, ja! Solitit oerbirbt nid)t bloß

ben Gßaraltcr, auch ben Slppetit."

„Sie haben Dir boeß alle begeiftert

gugeftimmt?" fragte Glien, bie oon ber

Sigung wußte, mit glüßenber Deilnaßme.

„begeiftert — Jrau brigitte ! Unfcre

Jifcßer! Stein, mein liebes Kinb. Sie

waren weber begeiftert, nocß hoben fie

mir gugeftimmt."

„SBas war es benn?" erfunbigte fieß

brigitte.

„Gine Sache, bie mich mehrfach be*

feßäftigt ßat. Unferc Jifcßerci ift ßier

bo«h gang auf bem §unb. ©ctoßnt ßat

in ben legten Jaßren eigentlich nur ber

Jang oon Schollen, butten unb Sec*

jungen. Jeitweüig gab cs baoon fo oicl,

baß man fte weit unterm SBcrt losfcßlagen

mußte. Das brachte mid) auf ben ©e*

banlen, fie für bie 3eit günftigerer Kon*

junltur aufgubewaßren. 3n bafßns. Sie

ba gu füttern. SDian fann fie ba auch

jücßten. berfueße, bie icß im Meinen

angeftettt ßabe, gingen über alle meine

Grwartungen. Sllfo eine SInlagc, bie

wirMicß bas befte oerfprießt."

„Unb fie wollen nicht?"

„SBottcn nicht."

„Die Kaffem !" ftieß Gtten in ehrlichem

3om heraus. 1a ftd) alle blidc auf fte

röteten, biß pc fteß auf bie 3unge unb

fenfte ben Kopf.

„3ft ben Beulen bie Sad)c aueß gang

Mat geworben?" fragte brigittc.

„Du lieber ©ott, ’n SJtenfcß im Sted*
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fiffen begreift bas. 3<h tjab’ mir feit

langem nidjt mit einer ®eid)id)te fo Diel

Blühe gegeben. Ginen Hiimpei 3ei<h=

nungen fyab’ id) ihnen mitgebradjt. len
forgfältigftenKo[tcnanfd)Iag l)ab’ id) ihnen

oorgelegt. Unb bann haben mir gerabc

für fo ’toas fjicr an unferm Sübftranb

ben geeignetften ^Jlafe auf bet HBelt!

las leudjtct ihnen auch allen ein. Feber
einzelne glaubt felfcnfeft an bie Sache.

Unb toic es jur Hlbftimmung geht, fagt

Sofjann Kliefow, ber ißobefta: ,1ie Sache
is fefjr fdjön, aberft fie is ju fdjön für

uns gewöhnlichen Fif<herleut’! ‘ Unb alle

ftimmen bagegen."

„Ci toci, wirb morgen ber F«6 Kliefow

oerbrofehen !" fdjrie 3im mit grimmem
Fanatismus, unb Qunt fdjlug auf ben

SCifch, ba& bie laffen tanjten.

Frau Brigitte warf einen fehr fptcdjen»

ben Blid hinüber, ber bie ©lut bet jungen

©emüter ein wenig bämpfte. lann
wanbte fie fi<h wieber an 'Beter. „Fa,
ja, es ift bie alte ©cfdjidjtc. Gh’ non
©emcinbe wegen etwas gefdjieht" —

„Ginen Slugenblid hab’ ich bran ge»

bad)t, es allein ju machen!"

„Sun Sie’s boch!“

„las ©clb frieg’ id) fchon jufammen.
Unb wenn bie Anlage ba ift — erft

fträuben fie ficä) natürlich aus allgemein

menfdjlid)et 'Jiiebertradjt — aber bann
tommen fie ganj oon fclbft!"

„9lun alfo!"

„Bein, nein. Früher hätt’ idj’s oicl»

leicht getan. SIbcr jefet fag’ ich: woju!
Bian foü leinen Blenfchen ju feinem

©lüd jwingen. Unb wer ein alter Knabe
ift, ber braucht feine 9?ut)e!" lamit
lehnte er fid) mübe jurüd.

Frau Brigitte fprad) lebhaft auf ihn ein:

bas fei boch wirtlich eine Aufgabe für ihn,

unb fo etwas wäre bas, was ihm fehlte.

Gr fd)üttelte nur ben Kopf. „1a

s

war nun mein letjter Betfud). 3Bas
liegt aud) an einer Gnttäufdjung mehr."

„Bid)t fo, 'Beter Branbt!"
„lie Sache ift mir fdjon ganj fern

gerüdt. Sehen Sie, ba läuft fie übern

'-Berg. Sie ift froh, baff fie oon mir

weg ift, unb ich bin’s aud)."

Gr nahm ftd) jetjt ein Stüd Kuchen,

hörte auf nichts mehr unb machte SBitje

mit Funt unb Fim.

Beter- IB333333Q3333333 669

Hlber Güen merfte wohl, bah ber reine

Frohmut nicht bei ihm war. Seine Hingen

waren fo ferne. Hlls hätte er etwas bc=

graben, woran boch fein Herj gehangen.

Sie ftanb auf, trat ju ihm, legte bie

§anb auf feine Schulter unb ftreidjelte

feinen 9lrm.

Gr fah fie fange an, fdjob fie Ieife oon

fid) unb jog fie bann jurüd, ihre Sjänbe

ju brüden unb ihr §aar ju liebfofen.

Fe&t fanb fid) auch ber Bater bes

Sjaufes ein. Hlud) er brachte Staub mit

oon ber Berührung bes Boltes, bodj fah

bei ihm ber Unmut nur lofe.

„lajj Reh fo etwas oon Aberglauben

hierjulanbe noch umtreibt!" lieh er

fid) oemehmen. „3h® lennt boch Stine

Bard)ow, bie mit ben grasgrünen Augen,

lie hat auf ben lob gelegen. Keinem
hai-fte’s fagen wollen. Grft mir hat fie

fid) offenbart. lattn haben fie ben Io!«
tor geholt, unb ber hat ihr ben Biagen
ausgepumpt."

„Blagen ausgepumpt? 2Bie macht man
bas?" fragten F>m unb Futn begierig.

Sie hatten oerteufeltc Suft, eine fo grau»

fam oerführetifche Hantierung gelegentlich

in ihrer HBeife an einem lieben Bächften

Dorjuncfjmen.

„2Bas hat benn bemBläbchcn gefehlt?"

forfdjte Brigitte.

„Fa, benl’ lir, fie hat einen Siebes»

trän! ju fich genommen."
„Sie — ju fich genommen!" hielt

Beter bagegen. „3dj ben!’, fo etwas

flöjjt man einem anbem ein!"

„2Bie genau Sie bamit Befdjeib

wiffen!" fagte bie Baftorin unb h°b
brohenb ben F'nger.

„3n biefem Falle haben es beibe ju

fich nehmen müffen," fuhr Baftor SBiHers

fort. „So fteht es in bem Buch, fonft

nütjt es nichts. 1er anbere ift ber rote

Krifdjan Ghlert."

Beter erlunbigte fid) nach beffen „ge»

fd)ät)tcm Befinben".

„D, ber hat, als ihm ber Seib Inurrte,

einen halben Siter lenaturierten auf bie

Sampc gegoffen unb bamit fein Bebens»

licht gewahrt."

„Unb wie war’s mit betSiebc?" fragte

ber gottlofe Beter, lann, als er barauf

leine Antwort befam: „HBas war benn

bas für ein 3eug?"
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„Gin unglaubliches Gebräu. Sngrocr,

Terpentin — ^Julocr Don getrodnetem

Gtbedpcnjdjmang — fogar Stedjapfclfaft

ift brin gewefen. Unb was t>on [pani»

[d)en Stiegen."

„3ft bas ein [frauengimmer, bie Stinc!"

Setcr frfjnippftc mit ben ffingern. „®ci)t

bie ihrem fdjtafmü^igen Krifdjan mit

Kantbariben gu Seibe ! — 3d) will Serien

was fagen, Hart Gfjriftian, Aberglaube

ift nid)t bas richtige 2Bort bafiir. 1er
(Eibcd)|enfebmang ift babei ja atlerbings

entbehrlich- Aber im übrigen — was
auf biefem Gebiet altes mögtid) ift

—

"

„2ßir gtauben’s 3l,ncn fo!" bemertte

Brigitte mit leifer Sorge unb warf einen

Seitenbtid auf bie Kinber.

$eter aber blieb ijartrtädig. „Aleine

®cfd)id)icn fann jeber hören. Sie [mb
natürlich, uolfstümtid) unb lefjrfam."

„3a, ja!"

„Unb bie i<h jetjt crjätjlen wollte, bie

banbett fogar oon unferm brauen Satcr

'iBittmüjj. Sjat fie mir fetbft »erraten.

2Biffen Sie, wie er gu feiner Alarief ge»

lommen ift? — lurd) fein Tafd)entud)."

„SBiefo?“

„2Bas Tafd)cntüd)cr in ben 23cgiebun=

gen gwifdjen Aiann unb 2Beib für eine

Solle fpielen, bas wiffen Sie nicht bloß

aus 3t)rem geliebten Sbafefpeare. 3o»

hann SBittmüß fein Sotgeblümtes aber

ccrbient als Stanbarte ber Siebe in beten

3eugf)aus einen Gt)renp!at). Alfo Alarief

madjte fid) nicht oicl aus unferm 3ol)ann.

Sie waren wieber einmal auf bem lang»

hoben, halb wibcrroiHig fdjerbeltc fie mit

ihm herum. labei tarnen fie beibe, fie

wohl aus ihrem SBiberftrebcn unb er aus

bem SBemühcn, burd) [djmclgenbe 3ärt=

tichfeit ihren Aßiberftanb gu befiegen, gang

mörberlid) in Schweif. Als ber lang
gu Gnbe war, wifdjte er fid) mit feinem

lud) bie Stirn. Sie aber, ber ihr eigenes,

nod) unberührtes bafüt gu fdjabe war,

riß es ihm lurgfertig aus ber Jfjanb unb
trodnete fid) bamit nun auch tl)r pertenbes

®efid)t. Unb feit bem Augenblid war
cs um ftc gefdjehen."

„Armer Johann 2Bittmüjj
!"

„laburch crflärt es fid) auch, bah ber

alte Surfdjc, nadjbem bas SBunbetbare

fo oerhängnisoott in [ein Scben einge»

griffen hat, in einem fort hinter bie SBelt»

rätjcl her ift."

„9lun tun Sie fo, als foQtc man bas
alles glauben!" rief Srigitte, unb ihre

hellen, rationatiftifd,en Augen [prüfden.

„Glauben Sie bas nidjt?"

„las ift ja Unfinn !“

„Seigcn Sie mich nicht, ffrau Brigitte

!

— Kennen Sic nicht bie oerbürgte ®c»
fd)id)tc oon bem fraitgöfifdjen König unb
bet burgunbifdjen ißringeffin?"

,,'iBas ift bas nun fdjon wieber?"

„lie ift auf bcmfelben iBoben geworfen.
Sali bei §of. labei fd)witjt bie ißrin»

geffin fo, fie fann fid) nicht helfen. He

geht in eins ber hinteren buntlcn 3intmcr
unb wcchfelt bas §emb. las ausgc«

gogene bleibt auf bem Stuhl liegen. 1er
König fommt nad) einer äBcile in bas»

felbe 3inrmcr, auch er oom langen er»

hiijt. Sicht ba bas weihe Stüd Sinnen
unb wifd)t fid, bamit bas ®cfid)t ab.

Unb feit ber 3eit ift ber König wahn»
[innig oerliebt in bie ^ringeffm

!"

3um unb 3int brüllen laut auf »or

Sergnügen. Sic behaupten mit einhelliger

Segeifterung, niemals eine fd)önere ©e»

fd)id)tc gehört gu haben, unb trampeln

außer Sanb unb 23anb mit ben ffüjjcn.

lie Ahittcr gebietet ihnen 9?ut,e, bann
wenbet ftc [ich mit einem 9lad,brucf, ber

ihr Sd)mungeln übertönt , an Aetcr

Sranbt:

,,'Jiun ift es aber genug mit bem
3cug !"

„(Stauben Sie bas auch nicht? las
fleht bei 23rantöme, wenn ich nicht irre — *

„9Bal>nfinn!"

„ffrau SBrigitte, Sic reigen mid) immer
mehr. 3d) fann nidjt anbers, ich muß
3hnen nun auch noch bie ®cfd)id)te —

"

„Um bes Rimmels willen !" 3et}t [prang

ftc angftroH in bie §öl)C. „2Bir wollen

etwas fpielen, Kinber, Scrfted ober oon

23aum gu Saum !"
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35er tote ©efitcf).

2llte SBicnet Sallabc

oon ®örties, 5reif)crrn d o n sDtüncf)f)aufcn.

(Effen unb trinfen |oHft bu mit fiebenben,

ffreube bic gebenben,

Xenn bas Bebenbige freut fitf> am ÜBoin.

SBcr mit (Bebauten an lote ju liftfje geljt,

Sünbigt am Sebcit unb fttjt halb allein,

SBie Jungfrau 5Btargaret.

3hm becf bcn Xi[ef) für jmeie

Unb [ei boef) ganj allein,

3mei 2öffeld)en, jiuei 'Hieffcrefjen,

— Slber ja fein ffläbcldjcn

Xarf auf bent Xifcfje [ein!

S>ol gelben SBcin für jtoeie,

Unb [ei boef) ganj allein,

3u>ci ©lä[crcf)en, jtoei ffliiftfjdjen,

— 9lber ja fein Xröpfcijen, —
3a fein roten SBcin!

Xein SltÄbcfienjimmcr atmet . .

.

Xie SBiencr 2ampe [ummt unb fingt,

9lnbreas*3tacf)t ift heute,

Xie Stadst, bie beinen Biebften bringt.

3ur 3n)ölf ber 3c'ßcr rüeft,

Xie Ul)r lauter tieft, tieft.

Xu h°ft ihn geftern noch gcfchn
ajraunlocfig an bic Xonau gehn,

SBo [eine Sahne fd)aufeln,

3lun foD Slubreas» 3aubcr ihn

3Hit ujeidjet Sjanb umgaufeln,

Xenn at[o [agt bas SJolf in SBien:

(Effen unb Xrinfett [oUft bu mit benen,

Xanaef) ruh [ebnen

SIB beinc Sinne unb all bein Sjerj!

Xce! nur [ein Xifdglcin, ber Biebfte roirb fommen,
Sjat er genommen
(Erft beinen SBein unb gebroehen bein S3rot,

SBirb er am anbent Xag,
Xa er nur bieh noeh mag,

SBiebcrfommen

Xie Stiege fniftert leife, —
(Er hat boef) fonft fo feften Sehritt, —
Sungfer ajiargret hört offnen SIHmbs,

SBic [ehlürfenb er heut tritt

3lm Xreppengittcr gleitet

©efpenftifeh eine Sjanb herauf,

Unb oben greift fte hart unb ftumpf

Um bes öelünbers ftnauf.

(Er taftet an ber Xüre, —
Xas Üämprfjen braufjen brennt boef) ftets

(Er griffelt an ber Slinfe . .

.

Xie Xür geht ruetweis auf . .

.

Xritt ein. Setjt fuh genüber

Xer blaffen 3ungfct SDlargaret, —
SBie [tarf ift boeh ber 3auber,

Xer biefe 3laef)t bureh ßftreid) gel)t!

Digitized by Google



Seine Singen pnb gefißloffen,

Seine SBongen gelb im üampenftßein,

SJiei Stopfen rinnen niebet

ffion Stitn unb Sjaar in feinen SBein,

Seine geiben ©änbe greifen

SBie Suppenßänbc übern Sifcß.

SBatum pnb nur bie ©änbe naß
Unb rietßcn tDafferfriftf) 1

1

Sie effen wenige Siffen,

(Ein SBort Jpriißt leins,

SBie näißtliiß laut bet Scnbel tidt,

SBie p<ß bet 3c'3et pcßtbar rüdt, —
Gins!

Gt peßt. ©eßt butd) bie Stube,

Sein SKod ii)m naß am Süden ßittg,

lappt ftßläfrig ttaeß bet 'Biüijcn, —
3m 3immer ftanben Bfüßen
9}on tlarem SBaffer, als et ging.

9Inbreas='Jladjt ifi lang unb bang,

$0$ einmal wirb es Sag,
Sie Jungfer beiß oon Staunten

Slocß auf bem Sette lag.

„Margret, roaeß auf unb böte.

Sein Siebftet, Margaret, ift tot!

Sie fanben iljn am Ufer

3m blaffen Morgenrot,

Gs trieb feit geftem abenb

Sie Sonau ßin fein leeres Soot!“

Sen toten giftßer 3°g bet 3“ubet bet Sacßt,

9iun bot er lebenbiges Beben junießte gemaeßt,

SBoßi jwang ißn bie Siebe, jeijt jwingt bie Siebe et,

Sladjts tommt et toiebet bie Straßen oont Ufet bet.

Gt pßlürft unb fißlurri bie Iniftembc Steppe betauf,

Seine ©anb breßt taftenb um ben ©elänberfnauf, —
Unb ob fie bie Scde feft um bie Dßren feßlug.

Sie hätte wenig unb ßürte boeß immer genug,

Unb früß oor ißter Süt toat bie Siele genäßt,

Gin SBäfferdien, wie tooßl ein fetitßter Stßirm es läßt

Sa toatb ttübrtnnig, bie einft ooH großfinn roat,

Saß SBocßen unb SBotßcn unb flocßt ißt langes ©aar,

Unb ßoeßt mit irren ©änben bie Sänber am 'Bliebet

Unb lüfte bie gleißten tinbifdj unb f!o$t pc wiebet.

3u [tßwer ip Siebe, bie ben Soten no$ liebt,

Sffleil bu nut lieben follft, was Siebe aueß gibt,

Su pßt mit Eebcnbigen an bes Bebens Sifcß,

Unb bas Beben will beine Biebe gebicterifcß,

Unb bas Beben ift ßerrifcß unb [o Doller Ungebulb,

Saß cs autß bie ftraft, bie gefeßlt oßne Stßulb.
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3)er ßameual üoti ©enebig. SSott Olga t>. (Berftfelbt.

^vftaic ein oertricbcner Slönig,

eMr ber ju feinen getreuen

Safallen jurüdfehrt
, fo

ergriff ber tangcrfctjnte

fiarneoal aUjäljrlid) non

'-BcncbigScfitj- 3Wit Sd)cl=

lengeläutc unb Sßaufcnfcf)lag, mit Sachen

unb Saudjjen Ijiclt er feinen Gin=

jug , ber fröljlidje Mbetjerrfdjer ,
unb

fd)toang ben gauberftab, mit bem er bie

Ijolbc Stabt in einen Xummclplatj ber

ausgclaffenftcn üebensluft ocrmanbcltc.

2Bir lönnen feine gcfd)id)tlid)c Gntmid*

lung in einer faft ununterbrochenen fiette

einig toedjfelnber Silber oom XV. bis

XVIII. 3at)rt)unbert ocrfolgcn. Schon
am äujeiten 2Beil)nad)tstage fam er, ber

lofe Sd)elm, ber Sittenoerberber, bie

Sjeqen ju beglüefen, bie Xafdjen ju

leeren unb mand)en, ja manchen jum
Starren ju galten! Schon an biefem

erften läge fat) man Scharen oon

SJiasfen mit ©cfdjrei unb tollen Späfjen
burcf) bie Strafen eilen unb fid) auf

bem Startusplat) oerfammcln , biefem

ffeftfaal ohnegleichen, „oon bem ich nidjt

meijj," mie Petrarca fdjreibt, „ob in ber

ganzen 3BeIt ein ähnlicher ju fchen ift

oor jener £ird)e ausSJtarmor unb Wölb".
— CErft tags juoor hatte man in from=

mcr3Bcihnad)tsftimmungbcr3Jlittcmachts=

meffe beigcmoljnt in ben fehimmemben,
oon Xaufenbcn oon SBachsferjcn erhellten

fallen oon San Starco, too Xogc unb
Signoric, Ißatriard) unbSlcrus bicSBcilje

ber feierlichen $janb!ung erhöhten, wo
Orgeltlänge unb ber getragene ©cfang
gcfchultcr 3Jtänncrd)öre bie Seele jur Sln=

badjt ftimmten. Xamit mar ber ffröm=

migfeit ©eniige getan, unb mit gutem

©eroiffen tonnte man fid) bcfinnung£los

ber (freube in bie Sinne toerfen. Unb
bas Spmbol aller biefer Suft mar bie

SJiasfc, bie geliebte SJlastc, bie Sid)er=

heit bot unb Freiheit gemährte, bie ber

fonft ftreng gehüteten fflattin bie Xürcn
öffnete unb bie SBcge bahnte, ben eifen

füchtigen ©hchcrrn ,3Ur ratlofen Ql)n=

macht oerbammte, ber blonblodigcn Soun
tifanc neue Xriumphe Dcrljicfj unb jeber*
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mamt, tjocfj unb niebrig, jung unb alt,

fd)ön ober Ijäfjlid), bie erroünfcbte ©c=

legenbeit bot, fid) nad) §erjensluft aus»

gutobcn. — 2Bas tonnte biefetn leidjt»

finnigen Völtdjcn bet Vcnejiancr lieber

fein als ein rcdjenfdjaftslofes 3ntognito,

bas alle Sdjranfen bürgetlidjer Orbnung

mit einem tidjernbcn ffieläd)tcr umroarf,

bie übcrmütigftcn SoUbciten beging unb

fid) flint unb unetlannt aus betn Staube

machen tonnte? ffür ^olijei unb Staat

roaren es fdjlimme feiten. Säglieb fan»

ben bie Sbirrcn in ben engen, oieloer»

fdjlungencn Wäfjdjcn ber Saguncnftabt

einen luftigen ißagliaccio ober eine fßulci»

nclla, (Solombina ober Vrlecdjinctta in

ihrem Stute liegen, bie 2aroe nod) auj

ben erftarrten Qiigen, bas bunte Koftüm

jertnittert unb jerriffen, ein jammcrootlcs

Silb menfdjlidjen 2eid)tfinns, gtaufamet

Sragif. Unb bod) — es roaren töftlidje

3eitcn! 3Bic fudjtc mit ttopfenbem §er=

jen ber Jüngling bie ©eliebte im bunten

3Birrfal ber unfenntlidjcn ffieftalten ;
roic

fpäf)tc er in bie glänjenben Vugcn, bie

aus ben Diasfen if)n anblidtcn , roic

oft, ad) roic oft roarb er betrogen ! Unb
roic bcfcligt mod)ten bie fdjönen, törichten

grauen fein, roenn ftc im Sdjutj bcs

ftrauenregatta. 9lacij ®. franco „Habiü d’Huominl
et Liuuiie TemUue“.

Äfrobatenlünfte. 9lad) ^aolelti ,,I1 Flor«
di Venetla“.

alles oerbergenben Domino bie lcid)t er»

regbaren Diänncr in ben 3aubcrbann
ihrer beiden Slidc lodten! 3a, fclbft

ben §äfjlid)en roar cs oergönnt, bies

Sinncnglüd ju teilen, ftd) einmal ju

fättigen an glüljenbcn SBortcn ber fleiben»

fdjaft. Dian bentc ftd) bas Sempera»
ment biefes Volles Ijinju

, fein rafdjes,

ungeftümes Vlut, feine orientalifdje Üppig»

teit unb in fpäteren 3abrbunbcrt£n bie

iljm äbertommene Korruption, für bie

nur ber ©enufj nod) ©cltung bode unb
beren Saftcr tein Ijemmcnbcr 3üge! mcljr

bänbigte. Ülbcr bas roaren fdjon bie

Sage bcs Siicbcrgangcs, roo nur äußer»

lieb nod) bie Vcpublif ben ©lanj ber

glorreichen Vergangenheit jur Schau trug,

roo alles morfd) ju roerben begann unb
Vcnejia, la bella, fclbft roie eine altcmbc

Sdjönc erfd)icn, im raufdjenben ©croanbc
unb mit 3uroelen bclabcn, bod) jugleid)

unter Subcr unb Sdjminfc bie Spuren
unaufhaltfamcn Verfalls nur mübfam
oerbergenb.

Sas XV. unb XVI. 3abrl)unbcrt
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fanntcn fold)cn ©erfall noci) nid)t. 5Jlod)

lebten manche alte unb gum Seil naioc

Sitten ber ©orfaljren fort unb äufjcr=

ten fid) aud) in ffeften unb Spielen ber

Karncoalsgeit. 3lus ben lagen tjarter

3Jiannsgud)t, wo jebe fieibesübung gc=

pflegt mürbe, ftammten bie ©frobatem

©leiftcrftüde , bie Sciltängerfünfte , bie

Fauft= unb Stierlämpfe unb ©egatten,

bie fid) aUjäfjrtid) roicbcrfjoltcn. Sie

mürben oon alters fjer burd) bie ©ioalität

ber beiben ffaftionen genährt, in bie

©enebig feit bem XII. Safjrljunbcrt ger=

fiel. Sic ©aftctlani mit roter Sdjärpe

ftatt. Ülls Kampfplaß bienten bie bafür

referuierten 33rüden ofjne ©elänber, roo=

bei bie ©egner beftrebt mären, fid) gegen=

feitig ins SBaffer gu merfen. Sic ©rüde
bei S. ©arnaba, bie Ijeute nod) ben

©amen „Ponte dei pugni“ trägt, mar
oor allem beliebt, meil bie ©ioa gu

beiben Seiten ben 3ufd)auern bequemen
Stanbort bot. — Sic Giferfudjt ber bei*

ben (faftionen tarn nod) befonbers bei

ben häufigen ©egatten gum ülusbrud,

an benen fid) oft aud) rubembe ffraucn

mit ^uereifer beteiligten, unb bei bett

für ©enebig d)ara(teriftifd)cn Sllrobaten»

Stiergef cd) t. 91ad) 'Haolctti „II Flore dl Venezia' 1

.

unb SDlütjc , bie ©icolotti mit fd)mar=

gen Slbgeidjcn , nad) ben fiirdjcn oon

S. ©ictro in ©aftcHo unb S. 3!iccol6

benannt, gießen jebe ©elcgcnljeit miü=

fommen, burd) Kraftproben fid) gegen:

feitig gu überbicten unb in oft blutigen

Kämpfen miteinanber gu ringen. Saf)er

bie grofje ©opularität ber Fauftfämpfc,

bie entmeber oon eingelncn ©ertretern

ber ©arteien ausgefodjtcn mürben ober

in ein §anbgemcngc ausarteten, bei bem
lote unb ©errounbetc gu Sut;cnbcn

fielen. Sic 3cit Don September bis

SBcifjnacfjtcn mar biefer „©uerra bei

©ugni" eingeräumt, bod) fanb fie aud)

im Kamcoal bei befonberen ©nläffen

fünften, ben fogenannten „Forze d’ Kr-

eole“. Siefe bilbeten eine §auptan=
gietjung aller Karncoalsauffüfjrungen. 3Bie

burd) Sauber erljob fid) oor ben 3u=

flauem ein luftiges ©cbäube, aus 3J!en=

fdjenleibern gebilbet, in allen nur benf=

baren Folien unb Kombinationen, einer

auf bcs anbem Sdjultem ftcljcnb ober

liegenb unb fene tragenb, bie über if)n

binmeg Heiterten, um noch Ijöfjcr Ijinauf

in fqmmetriidjen Pinien ben ©au empor=

gufüfjrcn. Sas Funbament bilbeten ein

paar über Sonnen gelegte ©retter unb

auf bem Sßaffcr gmei ancinanbcrgcfettctc

©arten, mobei nid)t feiten einer ber

Künftlcr auf ben [djmanfenben Sdjnäbcln
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:

jtocicr (Sonbcln ju balancieren

fid) erfiiljtttc, roäljrcnb er bod) auf

feinen Sdjultern bie 2aft ber an=

beren trug. CScrict bas ffiebäube

ins Sdjroanlcn, ober gelang cs

nid)t 3tir 3ufriebenljeit ber 9ln=

mefenben, fo mußte bie betreffenbe

'Partei fid) für gcfdjlagen befem
ncn. (5s fdjeint, baß bie Gaftcb
lani in biefcit t)crluli[d)eii Spielen

faft immer ben Sieg bauontrugen.

luäijrenb anberfeits bie 9!iccoiotti

bei ben '.Ruberregatten bie meiften

greife errangen, Ginigc ber bc=

liebteften Figuren ber ftorje b’(5r=

colc Ijatten iljrc beftimntten 9!a=

men — fo ber fiolofj oon '-Rljobos,

bie brei '-Brüden
, bie Wloric,

'Hialjomets Sarg u. a. 9lud) ber

SBollsfeft am ©ioocbi ©raffo. 9lad) ffi. franco „Habiii d'Huomini ct
Ponnu enctiane“.

2ticrflcfcc!)t.

9]ad) J}. franco ..Habiti
d'Huoralni ci I»onne

vrnctianc".

„ÜJiorcsca" genannt

tc firiegstanj fehlte

bei größeren jjeften

nur feiten. Gr bc=

gann, 0011 Trommel

=

fdjlag unb 3imbcln
begleitet , mit be=

ftimmten rl)i)tl)mi=

fdjen SciDcgungen
itnb fteigerte fid) bis

ju roüftcm fiampf:

gctütnmcl, bei bem
als 3Baffcn lurjc

(Doldje mit ftumpfer

Spiftc bienten. Gbcn=

fo rol) unb tocit grau=

famer toaren bie

Stierfiimpfc, bas po»

pulärftc SdiaufpicI

in 'Beliebig, bas ben

ganjen fiarneoal ßiii:

burd) an beftimm»

ten SBodjcntagcn bas
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Bol! in frenetifdjen Jubel oerfeßte.

SDlcift waren Ocbfcn, ja fclbft Küßc
bie roefjrlofen Opfer biefer Spiele;

an ihren abgeftumpftcn Römern burd)

Stride gcfcffclt, bie jwei SÖiänncr —
tiratori genannt — Ijatibfjabtcn, würben

fic burd) Sjunbc 3erflcifd)t, bie bcfonbcrs

baju abgcridjtct waren, fic an bcn Obren
ju paden, bis einer bcr bctrcffcnbcn

Kämpfer fic burd) bcn ©nabenftojj non

ihrer Bein erlöfte. 'Hiandjmal regierte

bcn einen Strid eine Jrau, bie bann
gewöhnlich bcn ungeteilten Beifan ber

'Illenge erntete. 31m lebten Jafd)ings=

fonntag würbe im $of bcs Balajjo

Tucalc in ©cgcnwart bes Togen, ber

Togatcffa, bcs oerfammcltcn §offtaates,

bcr Brofuratorcn unb anbcrer SBürbcn»

träger, bie unter bcn üoggien iljrc

Sßlä^c batten, ein

Sticrgcfedjt abgc»

halten, bod) waren
bie Tiere nid)t gc=

fcffclt , unb baber

trugen bie Tiratori

mehr ©cfdjid unb
Blut jur Scbau unb

festen fidj größeren

©cfabren aus. 3luf

bem SDlarlusplaße

hingegen waren
Sticrlämpfe unter»

fagt, au&er wenn ber

Togc fclbft ficbeibc»

fonberen ©clegenljei»

ten ju ucranftaltcn

befahl. ©ine foldjc

ungewöhnlich bewun»

berte „Caccia dcl

Toro“ 311 Gßrcn

eines polnifd)en ißrin»

jen im Karncoal bcs

Jahres 1739 würbe
baburd) berühmt, baß
©analctto fie bar»

ftcHtc; fie trug ein

ungemein malcri»

fdjes ©epräge, weil

bie Kämpfer, 48 an
bcr 3at)l/ als ©uro»

päcr, Slfiaten, Sieger

unb SJothäutc wir»

(ungsood maslicrt

waren. —

Seltener als bie Stiergefechte waren
bie Bärcnheßcn, bagegen erfreute fid) all»

gemeiner 'Beliebtheit ein barbarifches

Spiel mit Kaßcn, wobei es galt, eine an
einen Bfahl gebunbene, ihre Pfoten aber

freibewegenbe unb fid) oergwcifclt weh»

renbe Kaßc mit raficrtcm Kopf oon unten

tot ju fd)(agcn. 'Jlod) manche anbere

rohe Belüftigungen wußte bas Bolt fich

ausjubcnlcn, währenb bie ^atrijicr nur

bei beftimmten Jeften als jufchauer er»

fchienen, aber fid) fonft — auf eigene 3lrt

oergnügten.

Ten jungen Gbelleuten boten cor adern

bie Turniere bie gcwünfdjtc ©clcgcnheit,

fich ausjujeichnen, baneben aud) adcrlei

rittcrlidjc Übungen unb Spiele ju Bfcrbc.

©crittcn würbe oicl mehr in Bencbig,

als man annchmen fodte bei bcn bc»

IBolUbeluftigungcn. 'Jlcufi ©. franco ,
llaMtl «l'Huntuini et Donnc miotianc“.
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fdjräntten Bcrfcfjrsmittcln ber 2Baffcr= Stahlrüftung ,

febergejiertem §elm unb
ftabt. 3n frühen Seiten waren bic 'Mänteln oon Purpur unb ©olb. Unb
'.Brüden aus Sjolj unb taum gewölbt, cs würbe gclämpft um mannen ißreis,

fo bag ftc bem '.Reiter lein §inbcmis — aber ber fjöcfjfte war bem fiämpen
boten, unb fpätcr blieben beftimmte ©e= bas ftrahlenbe Säbeln feiner Schönen

!

genben unb ißlätjc ben equeftrifdjen ©in foldjcs Turnier, bas ber Toge ©io=

Übungen übcrlaffcn. fjür Turniere war oanni 'Hlocenigo im Samcoal 1485 ab»

bie ißiajja bic reifte Szenerie, unb bie Ijalten lieg, um einen ffriebensfdjlufe ju

'Bradjtcntfaltung bei folgen ©clegcnheiten feiern, l)tett burd) mehrere Tage bas
muß beftridenb gewefen fein. 'JRandjc Bolf in 'Htem. fjürften unb ©onbottieri

ber berühmteren „©ioftre", bic oon ben ftrömten oon allen Seiten Ijcrbci, unter

©fjroniftcn befdjrieben werben unb bic ihnen SRoberto Sanfeoerino mit feinen

jubclnbc Begeiferung ber Seitgenoffen brei l)clbcnt)aften Söhnen, bie Ijier —
oerbienten, fielen in bic ßarncoalsjcit. wie überall — ben 'Breis errangen.

am ©iooebi ©rafTo. ©cmnlbc oon ©. ©clla in ber ©nlcric ©ucriui «tampalia ^enebifl.
C!Ubotoornpt)ie oon X. '^biltppi.)

Tann thronte ber Togc mit feinem glän»

jenben ©efolgc auf ber Soggia ber

'I)!arfus!ird)c, wo bic ehernen SRoffc

ftcfjcn ; auf Tribünen fafen in fdjimmem»
ben '.Reihen bic feijönen grauen umher,

mit 'Beden unb funlclnbcn Gbelfteincn

bebedt, bas ©olbljaar in jwei Ijoljc, l)alb=

monbförmige SBellcn über ben Sd)Iäfcn

aufgcbaufdjt, in foftbarftc Stoffe gellen

bet, ben ?fäd)cr — einem jicrlidjcn

ifäl)nd)cn gicid) — in ber §anb. 'Huf

bem ißlat), ber mit Sahnen, Sdjilben

unb webenben Bannern gefdjmiidt war,

tummelten fid) auf rcidjgcfdjirrtcn Botl»

blutpferben bic '.Ritter in glänjenber

Trophäen oon ©olb» unb Gilberftoffen

würben »erteilt , unb 150000 auf bem
'Blag gefdjarte 3nfd)auer jubelten ben

Siegern ju.

Siber bic gödjfte Quelle bcs ©enuffcs

blieben für biefe tcmpcramentoollcn Ulen»

fdjen a)ias!cnfd)cr^ unb fWastenfreitjeit,

galante Abenteuer unb Sntrigen. 3Bic

pl)antaftifcb man fid) foldje oencjianifdjc

'Hbcntcucr gebaefjt I)at
, acigt Schillers

'JtoocQc bes ffleifterfebers , worin ©c=
[penfter, 9Jlaslcn unb Intriganten bunt

burdjcinanbcrgcwürfclt werben. Biele

Taufenbe oon ffremben nahmen aQjäbr»

lieh an biefem gefährlichen Treiben teil
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unb bcraufdjten fid) an bcm übcrfd)äu=

mcnben fiebensbcdjcr. Xcnn ben fiar--

ncoal oon ©cnebig mitgemad)t gu haben,

gehörte glcitf)fam gur guten Grgiet)ung.

©tiffon, bet 1688 hier weilte, entuiirft

ein an[d)auliches ©ilb aus jenen lagen.
Gr fdjreibt: „Sobalb es erlaubt ift, bie

©taste angulegen, . . . taucht man bis

an ben Sjals in ben raffinierteren ©c=

nüffen unter. Xie gange Stabt ift oer=

fleibet, bie Sünbe wie bie Xugenb finb

mastiert . . . unb oercinbcm oöHig 'Jta=

men unb Sitte. Xcr ©tarfusplat) füllt

fleh mit aücrhanb ©olf. ffrembe unb

§ofleutc fornmen aus allen Gden Guro=

pas herbei; cs ift eine allgemeine ©c=
uiegung unb Sonfufion. ©tan meint,

bie gange 2Bclt fei auf einen Schlag
uerrüdt geworben." Sangatmig befdjrcibt

er bann bas lärmenbe ©tastcngctDül)l,

bie ©tarionetten , Ouadfalbcr, 3auber=

tünftler unb SBahrfagcr ,
bie non ©latt=

formen herab mit langen ©lcd)röf)rcn

ben- Leuten ihre Orafelfprüd)e ins Ohr
flüftem. ©is weit hinunter an ber 3tioa

begli Sdjiaooni ftanben bie Sdjaububen

©erftfclbt: BSS3SSS3333S3S39
in bidjtcn 9?cil)cn, wo wilbc Xierc unb
©tonftren, ©ffen unb ©apageien, 9ticfcn

unb 3mcrgc, Xafdjcnfünftlcr unb firaft*

mcnfdjen bas ©ubltfum anlodten. Gin
Glefant im Sahre 1772, ein 3th*nojeros

unb nor allem im fiarneoal 1762 ein

galjmer Söwe, ber wie ein fiätjdjcn

fpieltc unb fid) oon jebermann Hebfofcn

lieg, erregten bas ©olt aufs höchfte, unb
bie beiben letgterert würben fogar oon

Songhis ©infei oerewigt. ©itan benfe

fid) bei biefem ©anbämonium ben ol)ren=

gerreifjenben 2ärm l)iitgu , bie fdjrillcn

fjalfcttftimmcn ber ©tasten, Trompeten,

©aufen unb Schellen, bas Sdjrcicn unb
Toben, Saudjgen unb Sohlen! Xancbcn
würbe aud) ber Gampo S. Stefano für

ben ©tasfenforfo aufgefudjt, unb h>er

wie überall wogte bic fd)iHembc ©ten=

fdjcnflut in unruhiger ©ranbung.
Xod) ein Tag brachte bies bunte ßar=

neoalsgetricbe gum Sdjweigen. 9ln ihm
war bas Tragen ber ©taste ftreng unter*

fagt, unb tritifd) mochten fid) bie plöti*

lid) Gntnüchtcrtcn gegenfeitig bctradjtcn!

Tics war am 2. Qcbruar bas ©tariert*

Spiclfaal. CBcmälbc oon % 2ottßt)t im 3Rufeo (Sorrcr in SJencbiQ.

(^botograptfie oon 1. ftiltppi.)
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fcft bet ^ßutiftlation, ein ffle*

benttag aus bet ©cfd)id)te

bet Bepublil, bet mit '$ro--

geffton unb ßirdigang gc=

feiert ujerben mußte. Sein

Urfprung mar legenbarifd).

Cs hiefj, ftamifdje Giraten

tjätten einmal S. B'etro in

Dlioolo Überfällen unb oene»

gianifdjc Bräute, bic bort

getraut roerben fottten, gc=

raubt unb mit fid) fortgc=

fdjlcppt. Dod) fie hatten ben

fd)üt)cnben §afcn laum er=

reicht, als bic nadhgccilten

Benejiancr fie überfielen,

fd)lugen unb bie Jungfrauen

heimführten. 'Da unter ben

Siegern bie §anbmerler bes

Biertcls oon S. Blaria Jor=

mofa fid) ausgeidjncten, marb
ihnen bas Brioilegium gm
teil, bajj ber Doge an bic=

fern Jeiertagc in ihrer S^irdjc

bem Dcbeum beimohnte. Cr
gog in glängenber Brogc[=

fion bahin, mit allen 3nfig=

nien feiner SBürbc unb
großem §crmelinmantel bc=

fleibet, bie jumelenbcfetjte 9Jlühe auf bem
§auptc, — ooran bie päpfttidjen Banner,

bie Commenbatori in himmelblauen ©e=

mänbern mit rotem Barett, Bfeifer unb
Drommlcr in fdjarladjrotcr filcibung

;
cs

folgten in fdjmargcm Samt bes 'Dogen

Sd)ilbtnappcn , bic ßaoaliere oon San
Blarco mit langer Stola aus ©olbbrofat,

ber gange filerus unb bie SBürbenträger,

Äangler unb Biagiftratsfelrctärc , Bäte,

fiaplänc, Senatoren unb Broturatorcn,

alle in larmcfinroter, purpurfarbener ober

oiolettcr loga mit offenen, langen, pelg-

gefütterten firmeln.

Solche ©eftalten utib fold)e 5}arbcn

beburften bes Sfintcrgrunbcs oenegiani=

fcher Sgenerie, um ihren gangen 3auber
gu entfalten. So aud) am Jcft bes

©ionebt ©raffo, bes lebten Donnerstags

im Jafdjing , bas fid) auf ber B'aggctta

abfpielte, eingerahmt oon ben bid)t mit

3ufd)auem befctjten Jaffabcn bes Dogen*

palaftcs unb ber üibreria unb angefidjts

ber blauen Blafferflut, bic am Jujj ber

beiben Säulen an Btarmorftufcn plät*

Sielhagen A Älaflngs Monatshefte.

Mas fenf jene, ©crnälbe oon& fionght tm Mufeo Gorrcr in SBenebifl.
('jphotoflraphie oon ©ebrüber SlUnart in 3lorcns.)

fehert. tiefer mit ©lodengcläutc oerfiin*

bete Dag mar ber feftlidjfte unb gugleid)

gefährlichfte bes gangen Sarneoals, fo baf)

bie Bchörbcn fid) oeranlaftt fahen, ben

Blasien bas fonft ftrcngocrbotcnc Drogen
ber Blaffen für 24 Stunbcn gu geftatten.

ffrüf) am Badpnittagc begannen bic Ber*

gnügungen. Dribüncn maren ber liängc

bes Blafjes entfpredjenb aufgebaut unb
füllten fid) halb mit oornchmcn ©cftalten,

benn bei biefer ©elegcnheit erfdjienen aud)

Doge unb Dogarcffa in hödjftem Staat

mit ihrem gangen ©cfolge, mit bem
Bbel, ber Signorie unb allen ©cfanbtcn.

Blir fennen fie aus ben Bilbern Dinto*

rettos, biefe Brofuratorcn unb Bäte, in

ihren prad)tootlcn Samtmäntcln, [cfjmcre

©olbletten auf ber Bruft, mcift mcifp

bärtig unb ooll gclaffcncr ©ranbegga.

Bliirbcooll blidten ftc herab auf bas

bunte Bilb, cdjte fiinber ihrer 3cit, für

beren Bugen bas blutige Sdjaufpicl nichts

Berlctjcnbcs hotte- Denn an biefem Dagc
mürben abermals mehrere Dicrc gcfdjladp

tet, alter Sitte gemäfj, um ben Sieg ber

XXI. Jahrfl. 18061907. I U36. 44
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Xer ©tjarlatan. ©cmälbc t>on ©. ©. licpolo im 'ißalaft jßapabopoli ju Sencbig.
CiUjotograptjie oon ©ebrüber «Unart in Floren«.)

SKepublit übet einen auftütjrcrifdjcn ißa>

triardjen »on 'llquilcja gu feiern, her,

als er ben Senegiancrn in bie §änbe
gefallen mar, als fiöfcgclb ben jährlichen

Tribut »on einem Stier unb 12Sd)t»cinen

entrichten muffte; biefe mürben unter

lautem Jubel am ©io»cbi ffiraffo nicbcr=

geftod)cn. 9!ad) unb nad) änberte fid)

ber uralte Brauch, mit bem nod) melp

rere Zeremonien gufammenhingen. (£s

blieb jebod) ein Borrcd)t ber Sd)loffcr=

gunjt , an biefem läge brei beträngte

Stiere feierlid) »or bem Dogen niebcr=

gumctjeln. (Ss folgten bann allerlei Bor-

ftcHungen: Bfrobaten führten bie fiunfb

ftüdc ber Sorge b’Grcole auf, anbere

ben SBaffentang ber Btoresca. Dod) bie

§auptangichungsfraft übten bie maghal:

figen ficiftungen bet Seiltänger aus.

Süße unb Schultern an bcmcgliche, ben

Seilen entlang glcitenbc '.Ringe gebunben,

ftiegen biefe toütühncn (Squilibriften »on

einer am Ufer ber 'Biaggetta »cranfcrtcn

'Barte gut Spitge bcs Campanile empor,

um »on bort mit raienber ©efd)minbig=

feit in bie üoggia bcs Dogen l)crabgu=

faufen, iljm Blumen unb Berfe gu über*

reidjen, bann nod) einmal auf bie Spitje

bes Durmes gu llettcrn unb unter bem
ftürmifdjen Jubel ber iDJenge gum Bus*
gangspunft gurüdgufctjren. 'JBäl)renbbiefcr

Luftfahrt bemegten fic gmei an ben Brrnen
befeftigte Slügcl. um ben Bnfd)citi gu
ermeden, als flögen fte leidjtbefdjroingt

auf unb nieber. Sjeute, mo bie mäch-
tigen SJinien bcs SDtarfusturmes nicht

mehr in bie Siiifte emporragen , l)at

man bas Bugenmajf für foldjc hals=

bred)crifcf)e ÜBagniffc »crlorcn; nur mit
ber Bhuutuf'c (»nn man ihre Bcrmegcn=

heit ermeffen. Sclbft Stauen unternahmen
cs mitunter, »on ber fdjminbclnbcn §öt)c

ftd) hiuabgleitcn gu laffen. (Sinem ©on=
bolicr gelang cs im Jahre 1680 fogar,

fich gu 'Bferbe gur ©lodcnloggia hinauf:

gugichen, um bann auf ben Kopf bcs gol=

benen (Sngels gu flcttcm, mo er eine

Sahne [chrocnfte unb eine Slofche 3Bein

leerte. 3m folgcnbcn Jahre hißte er fid)

in einer Barte an ben lauen empor,
fdjeinbar rubernb, ftieg mieberum auf ben
(Siegel unb bemegte, fid) auf ben Kopf
ftcUenb, bie Süfje in ber 2uft. Doch
nicht immer ging es ohne 3®if<hcnfällc
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BSSSSöSSSSSSSSl Ser fiorneoal

ab. 3n ben lebten Saljrcn ber Stepublif

oerunglüdtc einer biefer ©eljcrgtcn
,

ber

ofjne jcglidjcn §alt am lau Ijcrabju;

fcfjtDcbcn oerfudjtc. Gs gelang bagegen

1760 einem anbern, ber gunt Grgötjen

ber atemlos 3ufd)auenben fein Sunftftüd

nod) baburd) fteigerte, baff er fid) nur

mit ben gehegten Söffen feftfjielt unb
mäljtenb bcs topfüber Sferabgleitcns bic

©tütje lüftete, grüffte unb in bic §änbc
flatfdjte.

Stidjt feiten ergötzen gröjfcrc ©lästern

aufgüge, ©tomaric genannt, am ©iooebt

©raffo bas ©ublifum. 1528 erfdjicncn

auf Sccpfcrbcn Steptun, SJlars, ©tertur

unb anbere ©öttcr, unb gugleicf) ootl=

fütjrtc ein in Sömcnfellc getleibetcr Stiefe

bie Arbeiten bcs §erfules. Gin 3al)r

fpätcr fanben auf bem ©tarfusplat) länge
oon milben Scannern ftatt, unb Stpm=

pljcn, bic SdjeDen an ben ffüßen trugen,

mifdjtcn fid) tofenb unb lcid)tbcfd)roingt

unter bic rauljcn ©cfcHcn. 1533 mürbe
bem pradjtlicbenben Sogen Slnbrca ©ritti

nod) Schöneres oorgefiitjrt. 3n langem

3ugc bemegten fid) allegorifdje ©eftaltcn

an ber fiirftlidjen 2oggia oorbei : Callas

uon ©enebig. B333333S33S 683

auf einer Sdjlange mit Sud) unb Scfjilb;

Suftitia auf einem Glcfantcn, SBagc unb

Sdjmert Ijaitenb
;
bic Gintradjt auf einem

Storcf) , ben 3eptcr in ber §anb
;

bie

©ictoria gu ijjfcrbc mit Sdjilb, Sd)mert

unb ©almengmeig unb oiclc anbere im
bunten 2Bed)fcl. Sann muffte bic ®c=

rcd)tig!cit mit ber ©emalttätigteit lämpfen

unb fie befiegen, bie Gintradjt ben Um
fricbcn, bie ©ictoria ben Srieg, bic

Slbunbantia bie Slrmut überminben. 3U=

lcj)t mürbe ber maffcngefdpnüdtc Xempcl
bcs Oanus feierlid) gefdjloffcn, am Xem=
pcl bcs tfricbcns aber öffneten ftd) unter

Xrompetenflängen Xüren unb Xore mcit.

Sen Scfdjluff bes ffeftes bilbete ftets

ein grojfcs ffeuermerf, bas auf ber ©iag*

getta abgebrannt mürbe, fjür ben ©bei

folgte manchmal ein Saüfeft in ben Sälen

bcs Sogcnpalaftcs. Siirgcrtum unb ©olf

aber tobte fid) nod) bic Ijalbc Stadjt auf

ber Straffe aus. Senn fdjon trat bas

©efpenft bes ©fdjcrmittmodjs bräucnb

oor bie ©Ijantafic ber Sdjmärmcnbcn,
unb cs galt, ben fjreubcnbedjcr bis gur

Steige leeren. So brängten fid) bic ©tas-

ten in allen öffentlichen Sofalen, in ben

Menuett. ©emälbe oon ©. $iepolo im "Ualaft flkpabopoli au Senebig.
(©botograpljic oon ©ebrüber ©Unart in tflorena.)
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684 BSSSSSSSSeeeea Clga o. ©crftfclbt: IBS3333333333333a
©aftgöfcn unb Sdjenfen,

bcn SBcinftubcn — 3J!aU

oaftc genannt — , bcn SRi*

botti, wo ber fieibenfdjaft

bes Spieles gefrönt würbe.

3a, feltfamc 3ronic, aud)

in bcn fRcfcftorien ber

Slöfter ging es geräufdp

ood ju. So lofe waren
bic Sitten in ber „neptu=

nifdjen Stabt", wieffioetlje

Venebig nennt, bafj aud)

bic Dlonnen fid) feine §.av-

neoalsluft nerfagten, mas=

fiert auf bcn Strafen er=

fdjiencn unb im Sdjut)

ber Derfdjwicgcncn Älofter*

mauern bei fröf)Iitf)en ©c=

lagen fdjwelgtcn. ©roge
Sanfettc bilbeten überhaupt

einen widrigen SBcftanbtcil

aller Vergnügungen. Gs
oerfammelten fid) babei oft §unbcrtc

oon ©äften um lafcln , bic unter ber

Saft non ©olb unb Silber, ber raffi--

nierteften ©cridjtc, auscrlcfenften UBcine,

oon Vlumcn unb 3rüd)tcrt oerfdjwanben.

Gbcnfo prunfooll waren aud) bic 5Dlasfcn=

bäHc in bcn fSrioatpaläften, beren gram
biofe iJJradüfälc bann im £id)tc ungc--

3äl)ltcr SBadjsfcrjcn crftraf)ltcn.

31er flppigfcit bes ficbcits ber Vene*

3Raste bes Prlecdjino. Marionette
bes Mufeo (Sorrer tn Penehtg.
(Photographie oon X. ftlllppt.)

ÜJlasfe bes Pantalone unb rocibliche Plaste. Marionetten bes
ÜHufeo (£orrcr tn Pcnebig. (Photographie oon X. ftilippi.)

jianer unb ifjrer unerfätt*

liefen Sdjauluft ocrbanf=

ten aud) bic Gompagni
bcHa Galja if)tc Gntftef);

ung, ©enofienfd)aften jun*

gcr Slobili, bie ju bem ein*

jigen jufammentra*

ten, ffefte ju ocranftaltcn

unb ber Stabt Velufti*

gungen aller 2lrt ju bieten.

$as 9Rerfmal igres fio=

ftüms bilbetc bie Verfd)ic=

benfjeit ber Strümpfe unb
Vcinlleibcr, wof)cr fid) aud)

iljr 9lame ableitctc. liefe

überrcidjc fileibung aus
Samt, Sltlas, Ulamaft unb
©olbbrofat, mit fpiticr, auf

bcn SRiidcn Ijcrabfadcnbcr

.fiapu^c unb in perlen ober

Gbclfteincn geftidten Zc-

oifen unb Gmblcmcn, lägt

uns auf Garpaccios farbenfreubigen

©emälben im Ärcifc ber jungen Gbcl*

leutc bic Gompagni bcHa Galja wicbcr*

f)olt erfennen. Sic trugen ocrfdjic*

bene 'Be^eidgiungcn — gli Accesi, i

Sempitemi , Reali , Felici
,

Cortcsi,

Beati ufw. — unb mcd)fcltcn juglcid)

dRotto unb bie ffarbenfombinationen

ber ©ewanbung. Sie Überboten fid)

im ©epränge ber 9lufjüge, Vanlcttc,

dRasfcnbädc, fRcgat*

ten unb Xljeatcrauf*

fütjrungcn, ju bcncti

ber fiamcoal bcn

widfommenften 9ln=

lag bot unb beren

Snfjenierung oft bc=

rüljmtcn ft'ünftlern

anoertraut war. So
Ijatte 1541 ißietro

9lrctinofürbic„Scm

piterni“ bas £uft

fpicl Üalanta gebid)

tet, beffen 'Busftat

tung Vafari, Grifto

fano ©Ijcrarbi unb
Sattifta Gungi über*

nannten. Sic ent*

warfen ade fiuliffen

unb bemalten in

einem ißalajjo am
Ganarcggio 'JBänbe
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unb Reefen eines Saales mit adegorifefjen

Figuren unb mgt^ologifdjcn Svenen. Xags
guoor hatte eine fiuftfaljrt auf bem ©anal
©raube ftattgefunben, bei ber auf einem

tflofj eine golbfd)inimenibe halbe Pkltfugcl

bargeftedt mar, auf mclchcr bei fröhlicher

Plufit gmeihunbert (Sbelfraucn mit beit

Gontpagni bctla Galga langten; ade

paläftc maren mit Xeppidjen bedangen
unb mit bunteften Plasten gefüllt; fie

brängten fid) in beit ffenftern unb auf

ben SBalfoncn
; fie tlcttcrtcn auf bie

Xädjer, fie fdjarten fid) auf ben '-Brüden

unb um[d)tDärmtcn in Xaufenben non

reidjgcfdjmüdtcn ©onbcltt bie ntärdjcm

hafte „maccliinu

del mondo“, bie,

langfam über bas

ÜBaffer gleitcnb, ein

tjolbcs iBitb glüd=

lidjer , fd)önt)eits=

trunfener 3ugcnb

baljintrug.

CEinen äljitlidjen

Pnblid beftridenber

5arbenprad)t bot

ber Ganal ©raube
bei '.Regatten, beren

3icl eine auf 5Bar=

Jen errichtete Xri=

bünc beim Palaggo
fjoscari mar, jenem

reigenben 58au, bef=

fen Plarmorfäulcn

unb gierlidjcs P!afj=

locrt wie Spieen
in Stein rnirlcn

unb ber, an ber Biegung bcs Ka-

nals gelegen, itjn in groci 'Richtungen

bcf)crrfd)t. ©ine ber fdjönftcn Rcgat=

ten oeranftaltctcn 1529 bie ,,'Reali",

uerbunben mit einer aufregenben Sce--

fd)Iad)t, bei ber ein hohes aus §olg cr=

ridjtctcs Safted uon breißig 'Harten an=

gegriffen, erobert unb gefcf)leift mürbe.

Xie 'Reali trugen babei ihre malcrifdjc

Xracfjt: bas eine Pein fdjarladjrot, bas

anbere halb türtisblau, halb oiolett mit

bem in (Ebelftcincn geftidten Cmblcm einer

3t)prcffc unb bem Plotto „3um §immcl
ergebe fid) ber mürbige 91amc". 3U
ben raufdicnbftcn ffeften gehörten aud)

bie ber „Pcccfi" 1564, bie unter anberem

eine Xragöbte aufführten in einem eigens

oon Padabio erbauten unb oon 3»ccaro

ausgemalten §olgtt)eatcr.

Xen Gompagni heda Galga gebührt

überhaupt bie Gt)re, bie erften fgcnifdjen

Schaufpiclc in Penebig bargeftedt 311

haben (um 1500); fie begegneten bem
'Rtigtrauen ber Signorie unb routben

micbcrholt ftreng unterfagt. 'über foldjeit

Wefetjen, cbenfo mic ben gahltcidjcn Per=

boten gegen ben Suxus, fügte man fid)

nur fd)einbar, unb halb mar unter ben

Pliifcn ber Sagunenftabt aud) Xtjalia

heimifeh- 2Bic am Ejof oon fjerrara, fo

mürben auch h*er Vereng unb piautus

beliebt, beren Stüde burd) phantaftifche

Pantomimen , Hadette ober burlesfc

3mifd)cnfpiclc untcrbrod)cn unb burd)

Prologe unb (Epiloge bem Perftänbnis

gugänglid) gemacht mürben. Xaneben
cntftanb aus ber „Commedia dell’ Arte“

bas Plarioncttenfpiel, beffen Sjclbcn ben

ooltstümlidjftcn Plasten entlehnt maren
unb umgetchrt neue Xgpen bem Plummem
fd)ang bcs fiarucoals boten. 9lls oene=

gianifchc Gharaftcrmaslc bilbctc fid) fo

ber „Pantalonc" aus, ber gutmütige, oft

betrogene Kaufmann in fehmargem Plantet

unb roten ft'nicljofcn. 3Bie fpätcr bie

Plasten auf ber großen '-Bühne cingcbür«

gert maren, bcmcift bie 'Rode, bie ihnen

in ben Suftfpiclcn oon ©olboni unb ©oggi

cingcräumt mirb.

Mösle bes $uIcineQo unb bes BriflfceUa. Marionetten bes Mu|eo (Eorrer
in 'Benebia. ("Bbotograpbit oon ftiltppi.)
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686 esesea Olga o. fflerftfelbt: Der

Xer ©larfusplatj aber blieb nad) rote

oor bas öffentliche Später für hoch unb
nicber. Sjtcr tummelten fid) alle ©olfs»

masten : 9lrlecd)ino unb 9lrlecd)inctta mit

bunten Xudjlapccn bedangen unb [djtnar*

ger Saroc, laut unb einfältig im ©c=
baren; ©righclla ober B'nocßetto , in

3Bci§ unb ©rün, ber liftig = oerfdjmttste

Schiente, ber ade Palette burdjeinanber

würfelt; äJtatteflo ober 3J!attacino , in

weitem (Sewanbe mit roten ©änbern unb
Schuhen unb bol)*™ f^eberljut, ein 9Bit)=

bolb, §answurft unb Courmacher ber

tarnen , ber fte mit Giern bewirft, aus
benen Qrangenblütenmaffcr unb Parfüms
fpritjen; iJJulcinello , ber ^Neapolitaner,

ebenfalls in 9Beifj, ein §erg oon rotem

lud) auf ber 23ruft , mit grojjer Sjals*

fraufc, eine Ijoljc B'lgmütjc mit rotem

3ipfel auf bem Äopf; Golombina, bie

gieriid)e Geliebte bes 2lrlecd)ino in buntem
&tcibd)en, ein munteres fiammcrfät)d)cn,

baju Schiffer unb ffifdjcr, &'utfd)er mit

tnaDenben ©eitfd)cn
; 3ane, ber Xölpcl;

ber fDtagnifico unb bet Xoftor, Slftro»

logen unb Solbatcn , Sieger , Xürfen,

©panier unb bie burd) geräufchoolle 3«=

bringlid)teit luftigen „(Snaglje", b. i). als

Brauen ocrfleibete SÖlänner, bie mit

näfclnbcr Stimme oerliebtc 23räute, be=

trogene Gattinnen , 2lmmen, gänfifdje

2llte faritierten. Xurcf) biefes unruhige

SDlcnfdjcngcwüfjl fdjritt mandjes 3JJal ein

georbneter Bug Ijinburcf), etwa ein Xcufel,

ber an ficben Bügeln bie Xobfünben oor»

überfdjteifte, bie nicr 3at)resgciten mit

ifjrcn 9lttributen ober Sleptun mit Xri=

tonen unb Slajabcn ; mitunter gogen

Äarren oorbei mit Xarftcüungen einer

gclrönten ©enegia, ber SBeltteilc, ber

Planeten, bes engclumfchwcbten Ißara»

biefes ober ber SjöUe mit allen ifjrcn

Sdjrecfniffcn. Xic oorncljme 3J!asfc ber

Slobili ftad) oon allen biefen farbenfd)rcien=

ben Äoftümen ab; bie bunllc „©auta“
war eine neutrale Xradjt, wie ein Xo»
ntino, mit weitem SJlantcl unb firagen,

einem mit langen Bebern gegierten Xrci»

maftcr unb einer £atoc aus weißem 9ltlas.

9lbcr and) wer feine Saroc trug, galt in

biefem fioftüm als ©laste, würbe oon
©ctannten nidjt angcrebet unb brauchte

feinen ,511 grüßen.

So raufdjtc unb jubelte ber Samcoal

Sameoal oon ©enebig.

oorüber. Xic brei letjten Xage badjte

nicmanb baran, gut Stube gu gcljcn.

9Bilb unb wüft war bie Baftnadjl ; immer
toller würbe ber Särrn in ber brobelnbcn

Stabt; immer fjeiferer gellten bie Stirn;

men, bis plötjlid) bie ©rongemänner auf

bem Ufjrturm mit harten Sjammerfchlägen

bie gwölftc Stunbe oerfünbeten. Xie
©loden bes Campanile unb aller Sird)en

ftimmten mit ein, unb über bie bunflc

Blut ber fiagune gog ber cmftc Silang

ber Baftenbotfdjaft hi”- 2ßic mit einem

Bauberfdjtage erftanb auf ber ©iaggetta

bie hölgernc Mangel , oon ber bes ©re*

bigers bonnembe Stimme bie (Eitelfeit

alles 3rbifdjcn oerbammen foHte. 21m
folgenben 3!ad)mittage bes 3lfd)ermittmochs

aber ftrömte gang ©enebig auf ben fiai

ber Badete hinaus 3U einem feltfantcn

Spagiergang bes SBicbererfenncns. SJlit

neugierigen ©liefen fudjtc man in ©eftaltcn

unb ©efidjtcm ben Sdjlüffcl gu ben 3n=

trigen ber oergangenen SBodjen. SJlandjcs

cingefäbelte ©benteucr fanb am hellen

Xage feine Bortfctjung ober aber bas

bittere (Ergebnis gualooller (Enitäufdjung!

©erabe in ben 3eiten unaufhaltfamcn

SerfaHs, mäfjrenb bie Stepublif tn ihren

©runbfeften gu wanfen begann, würbe
bas Xreiben ber SRcnfchen auf ber Ober»

flädje nur noch ausgclajfencr, nod) gügcl»

iofer. Xas Sehen glid) nur nod) einem

tollen Sacchantenrcigen, ber im Sffiirbel*

fturm bes Sinnenraufches ooriiberfauft.

3m XVII. unb XVIII. 3ahrf)unbert würbe

audj ber Spielwut mehr unb mehr
gefrönt. Xer berühmte Stibotto bei

S. SJtoifö war aHabcnblid) ber Sammcl»
plat) ber SJlasfen, bie in tiefem Schweigen

bie Xifdje umftanben, auf benen rollenbe

Xufatcn flirrenb ben Ejarrenben ©erluft

ober ©ewinn oerfünbeten. 9lUe Beftc

arteten aus; mar hoch jebe Sigeng ge»

ftattet, trat bod) feine Sdjrantc mehr bem
©enuß ftörenb in ben 2Beg. 2Bas fd)ön

unb fünftlcrifd) gewefen war, entartete

gur häßlichen ©emcinheit. Xrot)bcm lag

nach ®>e oor über ber fd)immcrnben

©lärdjcnftabt ber 2lbglang ihrer einftigen,

ocrführerifdjcnßamcoalsfTeuben, unb noch

©tjron fonntc ©enebig mit flingenbcm

Saitcnfpiel befingen als

„The pleasant place of all festivity,

The revel of the earth, the masquo of Italv!-



$tof)er Sftorgengang.

Mit Singfang fährt bet ®äderbub

Oen alte« grfibftiiclslarren,

Snbes in aßen Stuben fdjon

hungrige mäuldjen Darren.

grau Sonne »anbelt burci) ben üßart,

$en morgentau gu ttinlcn,

Unb alle Stäben fliegen auf

3ur Kelten unb jur Stinten.

Unb mutt« (Erbe lägt ben 'iiuis

Sinn roieber träftig pochen

;

Sjci, roie in ben SKetorten jdjncH

miilionen Iräntdjen lochen!

gdjon tointt bei manchem blauten ®flug

Oer Steter gleid) liebem '-Brote;

$et Same fällt unb ftf)U>iflt unb feimt —
Unb ftabtwärts rauchen bic Schlote.

Unb als iä) SBalb unb Strtcr lie&

Unb Oorm unb ®oJent)crfen:

(Sin taufenbfältig Otippelirapp

Sin allen Straßcneden!

Unb Sdjulfad hier unb Scßulfad bort,

Siel Singen bilden unb ladjcn;

Ob Subenfdjopf, ob (Bietcljenjopf

:

SBelcl) Sieben im (Stcoadjen!

(Ein Stritt noef) burd) bas ©iitertor:

3d) bin beim Oagcroeitc.

Oer Oampfmaiditnc (Eifenarm

fRecft fiel) ju Stiefenftärle.

Unb butt© ntüffen Sjanb unb Sjitn

gäben ju gäben toeben —
Unb braußen roädift bas liebe '-Brot:

§uua, bit buntes Sieben!

SRax SB i 1 1 r i tl>.
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Sieben Uhr abenbs.

91uf ber Sjiibc oon Cluatre-Champs hält
ber Stab bes Obertommanbos bet britten

Slrmte.

Hier roar t>or ctroa jtoci Stunben ber
loßte ernftlidje ÜBiberftanb bes Jfeinbes ge-

brochen morben.
Ter regenburcfuoeichte ®oben i[t jerroühlt

non ©efehoffen, »oniRaberii unb'jticroehufen.
Tie Umriffc liegenbcr 2Jlcnfd)engeftaIten
treten in ihren graugrünen Uniformen un-
beutlid) heroor ans bem Heibetraut, aus bem
jerftampften Stübenfelb, aus ben bfinnen,

ntebrigen 93irlenbii|d)cn. Tajurffcßen maffige
ifjfcrbcförpcr, tjier utib ba ju tleinen Hügeln
übcrcinanbcrgctürmt. 'Serlaffenc ©efchuße,
umgeftürjte 'J!rot)en unb SBlumtionsroagen
ben ganjen §anj ber J)öi)c hinunter.

fflraucnhafte Töne fteigen oon ber (Erbe

empor; ein oiethunbertftimntiges, bumpfes
Stöhnen, ein grelles Schreien bes Sdjmerjes
unb ber dual.

Suf ber (Il)anffee, bic am guß bes Hügels
»oriiberführt, marfchicrt Infanterie. Tcut-
lid) fchallt ihr tattmäßiger Schritt herauf,
t»ie bic ftompagiticn beim ft lang ihrer SUiarfd)=

lieber ooriiberjichcn:

Tenn fte hot es mir — ja »eriprochen,

Tenn fic hat es mir — ta »eriprochen,
Tenn fic hat es mir »erfprochen
ÜDIcin eigen ju [ein,

ajlcin eigen ju fein.

(Es h“t aufgehört ju regnen. Unter ber
buntlen aSolfcmuanb flammt am tueftiiehen

Himmel ein tiefes Diot, oon bem bie Tiirmc
einer Stabt fid) fcharf umriffen abheben:

SUJir bitten bringettb, biejen Slrtitcl, ber

auch bem Üaicn einen ©inblid in bas 2Bcfcn
bes mobernen ftrieges ermöglichen foU, nicht

ju lefcn, ol)ne bie Situationen auf ben ftar-

ten genau ju »erfolgen. Untere üefer ftnbcit

bas Starten -SRatcrial jtoifdten S. 6K8 unb
S. HHH berart cingchcftct, baff es ohne bas
Heft ju fehäbigen herausgenommen roerben
tann, um bas gleich jeitige Siefen oon
Text unb Starten ju erleichtern.

SBoujicrs. S5on bort hört man noch ab unb
u bas trodenc finattern bes Infanterie-
cuers.

Ter Cbctfommanbicrcnbc ftefjt ju Tfuß
mit bem ©hef bes fflcneralftabes auf ber

Höhe unb blidt nuftnertfam hinunter in bie

tocitc Wicberung ber ülisnc. Tidcr ichtoarjer

Clualm bejeidjnet bic Stellen, too bie Crtc
SBaDai), SJanbt) unb ©heftre in 91|d)e ju-

fammenfinten.
hinter bem Cbertommanbierenben, in

achtungsuoller (Entfernung, bie ©encralftabs-

offijiere, Slbjutantcn unb Ctbonnanjoffijiere.
Sic ftehen unb fißen 'n ©ruppen unb fprcdjcn

Ieife. ©in ©encralftabsoffijier jeichnet mit
SBuntftift bie augenblidliche Sage in eine

Starte ein.

3n einer Sanbgrubc am guß bes Hügels
roerben bie JReitpferbe oon ben SBurfchen ge-

holten. Tort iit auch ber Unterftab : Stabs*
orbonnanjen, Trompeter, ftaoaDcrie-Stabs-
t»ad)e — eine '.Menge SMcnfchen unb T'ferbe.

9luf ber ©houffee ertlingt bas bumpfe
Signal eines heranfaufenben Slutomobils;
es iomml oon riidmärts, aus ber (Richtung

oon Teaumont.
„(Born ©roßen Hauptquartier ," [aat ber

©hef, ber bas ©las auf bas automobil ge-

richtet unb beffett glagge erlannt hot.

Tas automobil hält auf ber ©hauffee,
ein Offijiet in Sfjalctot, mit dJliiSc unb gielb-

binbe, fteigt aus unb (ommt bett Hügel herauf.
„Tas fflroßc Hauptquartier bittet um

Madjrießt, mic bas ©efecht fteht, unb roie

ffiucr ©xjcllcnj bie Sage bei ber britten

armee anfehen."
Ter ©hef toiutte ben ©encralftabsoffijier

heran, ber bic ©ingeidjmmgen in bic Starte

gemacht hatte.

„Hier fehen Sie," fagte ber Oberlom-
manbierenbe, „toas mit oom geinbe unb oon
ber aufftedung ber eigenen Truppen roiffen.

'•Patrouillen (Starte 1) hatten geftem gemclbct,
baß bei Se ©hesne ftarfc fcinbliche Truppen
aller SlSaffcn ftönben. 3d) ließ heute in aller

grüße bas ©arbe- unb IV. ftorps »on '.Ben-

breffe unb ©Ijemerq ju beibett Seiten bes
Slrbennenlanals oorgehen. Ter geiub, an-
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fcgeinenb jroei bis brei Sioiftonen ftarf,

würbe bei fie Ggesne oodfommen iiberrafcgt,n ftd) ober fegr brao, julegt nocg mit
rrieregatbe Jjier bei fiuiatre * Ggntnps

— Sie [eben bie Berwüftung. (Et tft bei

Boujiers über bie Slisne gegangen.
Bon unferer britten 2lcmec fteben ©arbe*

unb JV. Storps oor Boujiers, bas II. ift

unterwegs nad) Semui), jegt wagrid)cinliig

im EDiarfd) burd) ßc Ggosnc. Bon beit

beiben Korps bes rechten glügels, X. unb in.,

habe id) [eit lange leine Kaigrid)t. 3cg oer*

mute, baß [ic [ich bet Slisne jwijcgen Ketgel
unb Semui) näbem; bis jum SJhttag butten

Jte feinen geinb not (id).

Set (Segnet, mit bem id) gefolgten gäbe,
bat wagrfcgcinlid) gar nid)t bie Slbftcgt ge*

nabt, fug 3U fchlagen, ift nur burd) meinen
Slnari ff überrafd)t worben. Sie jaglreid)en

Gefangenen geböten meift jum V. Storps,
bod) rmb au<b welche uom II. Korps batunter.
Sie [agen übereinftimmenb aus, baß (ie »on
Keims mit bet Gifenbagn an bie Sltstte ge*

fahren, unb oon bort oor btei lagen naib
fie Ggesne mar[ibiert [eien.

Ser geinb bat. um ju entfommen, einen
Seil feiner Slrrieregarbc geopfert, inbem et

bie Stüde oon Boosters oorjeitia fprengte.

©ine natbbrüdlitbe Scrfolgung tft baburdj
unmöglich geworben. 3dj rnerbe aber beut
noch Stoantgarben übet bie Slisne ftbieben unb
fn bet Kaibt eine ober mehrere Sebelfs«
brüden bei Boujiers gerfteden. Kleine Ka»
oaderiebioifion bat Sefcbl, fübliib Boujiers
überjugegett unb bie güglung mit bem geinbe
ju etbalten.

Sn bie beiben Korps bes rechten glügels,
bie id) bei Setbei unb öftlid) oermute, ift

bereits Befehl für morgenjjefebidt. Sic [ollen

nad) Gintreffen biefcs Bcfegls abfodten unb

3»eiStunben tuben; bann toieber aufbredjen
unb natb Süben markieren, über gunioide
unb Klont* St. * Körnt), um ben geut ae=

[cglagenen geinb abjufangen, falls er [teg

nad) Keims gtneinwerfen rotH. 3» biefem
3»ed finb beibe Korps bem fommanbicrenben
General bes III. Stmeeforps unterftedt. Son
[einen Klelbungen werben bie Bewegungen
bes linfen glügels mögliibenDeife beeinflußt

»erben. Stößt ber reegte glügel niegt auf
ben geinb, [o gebe id) in fübweftlicher Kicg*
turta gegen bie »tarne oor."

Ser oom ©roßen Sjauptquartier ent[anbte
Generalftabsoffijtcr »ar ben Slusführungen
bes Obcrfommanbicrenben aufmerliant ge*

folgt. gegt erwiberte er lebßaft : „Siefe
Bewegung mürbe ben Kbftdjten bes ©roßen
Sgauptquartiers oodfommen entfpretben. Sic
oierte Ärmee (Karte 2), auf bem redjten glügel
unteres §eercs, wodtc beut mit ben Sptgen Die

Binie Breteuil*Klontbtbicr<9lot)on erreichen,

Unfs baoon bie 3»eite Slrmee bis fia göre
unb fiaon oorgegen. Sie Kaoaderie beiber

Slrmeen bat ben geinb fegon [eit mehreren
Sagen »cftlidj Ketms hinter ber Slisne feft*

S
eftedt. Sein rechter glügel lehnt [id) an
teims an, ber Itnfe gebt über Gomptegne

hinaus, anfdjeinenbbis St-guft. Gs feheingbaß
ber geinb gier unfern Singriff ermarten wirf.

SBeniger Har liegen bte Bcrgältniffc oft*

lieg Keims; inbeffen muß hier [egr halb Biegt

in bie Sache fommen. Ser erften Slrmee
ift es enblicg gelungen, »enn au* mit großen
Opfern, ben Buregmarfd) jwifegen Bcrbmt
unb Soul ju crjwingcn; fte fodte beut bereits

mit Spigen ben Omain erreichen. Siefer
Gtfolg ber erften Slrmee fommt [egr jur
reihten 3eit- Giqentlid) foUte bie feinblidje

Iinfe glanfe burd) unfere oierte Slrmee ein*

gebriidt »erben. Stcfe Bewegung ift nidjt

retgt gelungen; bie oierte Slrmee ftegt bem
getnbe anfegeinettb frontal gegenüber. Sa*
gegen muß ein Borgegen ber erften Slrmee
ubcrSitrp*le*granfots bie feinblicge Stellung
oon ber rechten glanfe gcr aufroden. 3Bas
ber geinb öftlid) oon Keims an Kräften gat,

unb in welcher Slufftedung, läßt fttg noch
nitgt erfennen. 3n bet Kacgt oon aeftem
ju geut ftanb er noig bei Ste. SJiöneboulb.
Siefe Slufftellung »ar offenbar gemäglt in
Slnlegnung an Sferbun unb bie [iiblitg baoon
liegenben Befeftigungen. Kacgbem biefe

buregbrotgen finb unb unfere erfte Slrmee
in ber ©egenb [Üblid) oon Ste. 'JJldmSgoulb

Svenen t[t, fann ber geinb [einen rechten
gel bort niegt [tegen [affen. SBenn er

niegt [einen ganjen operattoen ©ebanfen
überhaupt faden taffen »iH, muß er minbeftens
[einen rechten glügel hinter bie SDiame jurüd*
nehmen. Siefer glufj bilbet im Seretn mit
bem oorliegenben Kanal ein [egr bebeutenbes

E
rontginbernis unb ma*t ben Singriff oon
[len ger [egr fdjmierig. Sic ©auptlcg»tcrig=

fett aber bietet bas befeftigte Ketms, bas
einen [öligen Singriff flanftert. Ser geinb
ift in ber fiage, jeberjeit ungeginbert unb
iiberrafdjenb mit Klaffen gegen bie rechte
glanfe unferer Sruppen oorjubreegen.

§iernad) faden nun ber britten Slrmee
folgenbe Stufaaben ju: Borgegen gegen bie

sliame [üböftlich Ketms, linier glügel et»a
bis an ben Saulx*gluß; Slngriff, falls ber
geinb ign annimmt; Sicherung gegen Keims.

gür bie fiöfung biefer Slufgaben »erben
ber britten Slrmee fünf weitere Bataidone
[egmerer laubigen jur Berfüguna geftedt.

Sie [inb bereits mit ber Gt[enbngn unter*
wegs unb lönnen morgen unb übermorgen
in unb bei Ketgel, att ber Strede Ketgel—
Ste. Blönögoulb, oiedeiegt aueg noeg weiter
oonoärts ausgelaben »erben. Sas weitere
woden Guer Grjedenj mit ber 'JJlilitär*

Gifenbagnbircftion unb mit ber Gtappen*
infpeftion oereinbaren. Stuf [onftige un*
mtttelbare Unterftügung gat bte Dritte Slrmee
nicht ju rechnen.

Gs wirb angenommen, baß bie britte

Slrmee übermorgen, alfo am 12. Sluguft, mit
igren Spigen oor ber 2J! firne anlangt. Sin
bem[elben Sage wirb bie erfte Slrmee bie

©egenb [üblich Bittt)*Ie*gtancois erreichen
unb fann am 13. igren Bormarfcg fortfehen,

»ägrenb bie brei anberen Slrmeen igren Sin*

griff beginnen.
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Das ©roge Hauptquartier bleibt Ijeut

rtadEjt in Stenaq (Karte 1). — Sann id) oiel-

leicht gleich bie Biclbung mitnehmen, toobin
bas Oberfontmanbo ber britten Slrmee für
bic Bad)t gebt?"

„3ft ber Sommanbartt bes Hauptquartiers
fchon gurüd?" fragte ber CTtjef nad) rüd*
tuärts.

„3u Befehl, Herr ©eneral," antwortete
ein junger Offizier in ber Uniform eines
Ulanennttmeifters. .Hier unten in Quatre*
©gamps ift fein Unterfommen möglich; jeber

Baum bis gum Dacgboben Ijinauf ift mit
Berrounbeten überlegt; arnb in Boiroal gäbe
id) fein geeignetes Quartier gefunben. Da*
gegen ift in ChätiEon reichlich Blag. Die
3ntanteric*Stabsroad)e macht bort bereits

Quartier; ba i<b ber Beoölferuttg nicht traue,

habe id) für alle [fäEe ben Ortsoorfteger

unb ben Pfarrer oorläufig feftnebmen (affen.

Die ©roge Bagage ift bereits bis nage an
©gätiEon heran oorgegogen; Seine ffiageüeng

fann alfo bei [einem (Eintreffen bort fdjon

ooDlommen fertiges Quartier unb eingerich-

tete '-Bureaus oorfinben."

„Sllfo Gl)ätiEon," fagte bet Oberfontman»
bierenbe gu bem Oberftleutnant aus bem
ffirüjjen Hauptquartier. „Meine Stufgabe
habe ich »erftanben. Unb," fügte er emft
hingu, „wenn bet fjcinb hinter bet Marne
ftanbgält, bann nnrb bie britte Slrmee fo

angreifen, ba| er trog bes ftarfen [front*

hinberniffes nicht maßen foti, ein einziges
BataiEon gegen bie berannabenbe erfte Sir*

mee }u entfenben."

Sngwifcgcn mar es oäEig bunfel geworben.
Statt ber [©morgen Baucgrootfen bcgeid)netc

fegt rote ©lut bie SteEen, mo reiche Dörfer
in [flammen aufgegangen roaren. Sluf ber

©gauffee mürbe noch immer marfd)icrt. Slbcr

nun maren cs cnblofe SBagenfolonnen, bie

mit fnartenben Bäbcrn oorübergogen. SBar*
nenb tlangforlgefegt bie Hupe bes Sluto*

mobils, beffen lanafüm oorfid)tige [fahrt fi<b

an bem heuen Schein ber Slgetqlenlaterncn

weithin erfennen lieg.

(Es mar gehn Ul)t uoriiber, als ber Ober-
fommaubierenbe in ©hätiüon eintraf. Dort
batte ber oorausgeeilte Sommanbant bes
Hauptquartiers fegon aEes angeorbnet unb
einrid)ten laffen, um bie nun erfotbetlttbe

Slrbeit bes Stabes gu ermöglichen unb Men*
fchen unb Bfcrben bie notroenbige Buge gu
gewähren.

Die Stragen bes Dorfes maren erleuchtet

burd) Stampen unb fiidjter, bie in jebem

[fenfter brannten. SBo grögere Süden groifdjen

ben Hüufern ben SBeg gang bunfel gelafjen

hätten, flammten [eitroärts auf bem Sldcr

mächtige HofäftüBe. ©roge Tafeln, oon Sa*
tomen beleuchtet, begeichneten bie eingelnen
Quartiere unb roiefen an ben Strageneden
guredjt.

Die Schule unb bie baneben lieacnbe

2Bol)nung bes 'Pfarrers maren gu Slrbeits*

räumen eingerichtet. Qberafl Difdje mit
Schreibgerät, bas bie ©roge Bagage mit*

gebraut hotte, Karten, bunte [färben gum
©ingeiegnen ber Druppen.

Sluf bem Bnl)nl)of mar bie Telegraphen-
ftation bereits in Dätigteit. Der [femb gatte

im 3urüdgegen bie Seitungen planntägig
gerftort, unb bie Delegraptjcnabteilung ber
Slrmee hotte bis jegt nur bic Bcrbinbung
mit bem ©cneratfommanbo bes U. SHrmec*
forps in Se ©gesne berfteEen fönnen ; biefes

aber mar burd) Sichtfemfprechcr mit bem
III. Korps in ©harbogitc (nörblid) Slttignq)

unb mit bem X. Korps in Siethel oerbunben.
Das ©arbc- unb IV. Korps hotten aus ber
ffiegcnb oon Bougiers ©eneralftabsoffigiere
gut Serid)terftattung unb gum Befehlsemp-
fang an bas Slrmeeobcrfommanbo entfenbet.

Diefc Offigiere hotten ben gangen Dag
im ffiefcd)t geftanben, fie maren mit finfen*

ber 9!ad)t oon Bougiers nach ©hötiEon gu*

rüdgeritten, fie hotten bie Slusficgt, bort
längere 3eit, oieBeidjt ftunbenlana gu märten;
bann mugten fie mieber ihre ©encralfom-
manbos bei Bougiers auffuchen, Befehle aus-
geben unb (ich mieber gu Bfctb fegen, um
am frügen Morgen mit ben Truppen roeitcr-

gumarfd)ieren.

Der Kommanbant bes Hauptquartiers
gatte alfo bafür geforgt, bag fie in ber 3«t
bes Martens fid) ausruhen fonnten. 3gre
Bferbc mürben ihnen abgenommen unb oer*

I

orgt, bic Offigiere fanben in einem SBirt*

chaftsfjaufe einen Baum, in bem reichliches

Stroh, ein paar Deden unb fogat ein Kopf*
fiffen gur Buhe einluben; auch Speife unb
Trant mar genug oorf)anben. Slbcr bie

Mübißfcit mar gu grog. Die Befeglscntp-
fänact hotten faum einige Biffen gegeffen,

i>a fanfen fie auch fegon in einen tobätjnlichen

Schlaf.

Mittlerweile hatten auch aBc Offigiere bes
3lrmceoberfommanbos,bie augenblidlich nicht

befegäftigt roaren, gu furget Buhe [ich aus*

geftreeft. Die 9lacgt bringt erfahrungsmägig
immer eine Menge Slrbeit; einen gufammen-
ängenben Schlaf oon mehreren Stunben
nben nur ausnahmsmeije einige menige —
a mug man lernen, in (leinen SIbfägen gu

fchtafen unb jebe freie Minute bafür aus-
gunugen. [für neroöfe Beute ift bas nichts.

Der ältefte ©encralftabsoffigier aber, in

ber Kunftfprache I a genannt, hat ftd) fofort

an ben Sdjreiotifd) gefegt unb entwirft bie

Befehle für ben morgigen Bormarfd), nach-

bem bet ©hef auf bein Bitt ins Quartier
afles ©rfotberlitge mit ihm befprochen hat.

Dabei macht bas 3ofammcnbrängen bes
fflarbe* unb IV. Korps auf fo engem Baum
bei Bougicrs Schmierigfeiteu. Das ©nt*
wirren fann nicht beit ©encralfommanbos
allein überlaffen werben, bas Slrmeeober-
tommanbo mug teilroeife mit gang beftimm-
ten Slnorbnungen eingreifen. Dagu mug
aber bie SluffteBung beiber Korps ctroas

genauer belannt fein, ffis wirb alfo hinüber-
gefehidt über ben Hof nach bem SBirtfd)afts>

häufe; bic Befchlscmpfänger, bie faum gehn
Minuten gefegtafen gaben, roerben aus ihrer
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ffirftarrung aufgerüttelt; fie mfiffen bic Stuf«

ftellung iljrer Truppen jo cingcpcnb wie mög-
lich einjctipncn unb eine SJtengc fragen be-

antworten: obbieSrüdcnoonVoncq(Karte 1),

oon Vanbq, oon Primat notp ftepen
;
ob bic

Korps ipre Vrüdentrains m erretepbater

9täpe ober fdjon ootgejogen paben; roelcpe

Wnorbnunaen bereits fiir Vrüdenfiplag ge«

troffen finb' wo bie erfte unb bic jmcitc

Stoffel per SJlunitionstoIonnen unb Trains

fteben.

Unter genauefter Vereipnung oon 3eit unb
Waurn toutben bann bic '-Bewegungen bes

©arbc- unb IV. Korps betört geregelt, bap
bet je fünf Stunben bauernbe Slbmarfcp

ipret Truppen unb bas nodmtals je fünf»
pünbiae Slbroideln ber langen SBagenfolonncn
mit Diunition, Verpflegung unb Sjeeres«

bebürfniffen oder 21 rt opne jebe Stodung
unb Rrcujung uot fid) geben tonnte.

Sür bas X., in. unb II. Slrmcetorps waren
foltpc ins einzelne gepenben ÜBeijungen nicht

nötig. Tiefe Korps patten ihre ÜJtarfdj«

[tragen jugewiefen betonimen, unb man burftc

ipnert bas weitere überlaffen , in ber ©e«
wippeit, bap bie ©enerallommanbos alles

forgfältig oermeiben würben, was ju einer

Werbung mit ben Wacpbartorps ffipren

lonnte.

3nbeffen war nod) ber fffatt in (Erwägung
ju sieben, bap bas X. unb IU. Vrmeclorps
auf ben ffeinb flogen unb burd) bas ©efeept

etwa in füböftlicper Wichtung weitergefübrt
werben tonnten. Selbftoerftänbliip licpen

fid) für biefen unb nod) manchen anberen
oenfbaren ffaü jegt feine Vefeple geben; cs

ntupic aber erwogen werben, ob oieDeitpt

jdjon peute 2Inorbnungen ju treffen waren,
um ben Watpfcpub ber HRunition unb Ver-
pflegung aud) unter biefen Umftänben ftdjer*

3ufteüen.

(Es ift mit bem Truppenfüpren beinage
wie mit bem Sdjacpfpielen. 'Dian tann immer
nur einen 3ug tun. SBet perfriibte Vefeple
gibt, mup pc nadjber meift wiberrufen, unb
bas madjt bie Unterführer unpdjer.

Slbet burd)benten mup man uor jebem
3ug bas ganje Spiel bis in feine legten

Soigen. 3iept bann ber ©eaner eine Jigur,
fo tft oieuciipt ber ganje 'plan bes Spiels
umgemorfen; es mup ein neuer gefunben unb
ebenfalls wicber bis jur fiuperften Konfequcnj
burcPgebacpt werben, ehe man fclbft ben
näipften 3U8 tut — unb fo fort, bis ber
©eaner matt gefegt ift.

Um elf Uljr ift ber ältefte ©encralftabs«

ofpjier mit feiner 2lrbeit fertig; er gebt hin-

über nad) bem 3'mmer bes ©pefs unb wedt
ipn. Ter ©pef prüft bic getroffenen 5ln»

orbnungen an ber Sjanb ber Karte. (Er fattn

nun bie Vefeple perausgepen laffen mit feiner

eigenen Untcrfcprift, opne fie bem Ober»
lommanbierenbcn oorjulcgen. Venn biefer

bat bie ©runbjüge ber morgigen Veweguitg
felbft anaeorbnetj er pat bas oolle Vertrauen
ju ber vlrbeit feines Stabes unb uor allem
ju bem bafür verantwortlichen ©pef, bap

bie Vefeple in allen ©injelpeitcn ausführbar
unb jwedmäpig pnb.

©s ift aber fo wie fo 3e>t, ben Ober-
tommanbierenben ju wcdeit, benn ber Ver«
pflegsofpjier ift injroifdjen feiner Jlufgabe
gerecht geworben, unb in 3etten groper 2ln»

prengiingen barf man bic Vebcutung ber

©maprunq niipt untcrfcpägeit. ©s ift ein

ungeheurer Unterfdpieb, ob man in ben
SHugenbliden, bie bas Sjöchfte oom 'Dlenfcpen

oerlangen, ben eigenen Körper jum Ver«
bünbeten ober jum ©egner pat.

Ta ©pätillon oon Truppen niipt belegt

ift, fo pat ber Verpflegsoffijicr fooicl im
Ort gefunben, bap peute gar leine Konfcroen
aus ber Vrooianilolomte auf ben Tifcp ju
lommen brauchen. SBäprenb ber immerptn
fepr einfatpen 'Diapljeit gept bic Slrbeit bes
Stabes weiter; bie Offiziere löfen fitp ab,

wer leine 3eit pat, ju Tifcp ju lommen, bem
wirb etwas ju effen unb ju trinlcn an feinen

Sdjreibtifd) gebraipt.

Um SDiittemaipt lann bet Oberlomman«
bierenbe fid) für bie 'Jiacptrupc jurüdjiepen,

wäprenb ber ffipef nod) einige bringenbe
Vorträge pört.

Ta tft oor allem ber Siacpriiptenoffitier

ber ©tappeninfpettion, ber fitp injwifdjcn

mit biefer 3nfpettion in Vtontmöbq (Karte 1)

tclegrappifip in Vcrbinbuna gefegt pat, um
bas 'Däpcre über bie Jjeranfüprung ber fünf
ferneren SjaubigbataiUone ju erfahren. (Die

©tappeninfpettion patte im ffiinoernepmen

mit ber Diilitäreifenbapnbircftion in Don«
auqon bie für ben Transport erjorberlicpen

3ügc berart in ben gabrplan einfügen tön«

nen, bap ber oorberfte 3ug bereits morgen,
am 11., um 8 Upr früp Wetpel erteilte, ber

legte am 13. jur fclbcn 3 C >*-

ffiatp SJlitteilung ber 'Dülitäreifenbapn-

bireftion waren jwei jum Sluslaben gectg»

nete Wampen in Wetpel oorpanben, je eine

in Stttignq unb Voujicrs. 2ßenn bic 2lus«

labung am Vormittag bes 13. beenbet fein

JoHte, fo mupten alle oier Wampen bouugt
werben, gleicpuiel ob bieüluslabcorte operatto

günftig lagen ober niept. Venn bic 3üge
foHtcn fid) oon Stunbe ju Stunbe folgen,

bas Vuslaben eines 3uaes aber bauerte

brei bis oier Stunben, Jo bap bei Venugung
nur eines Vapnpofcs eine Stodung bes ge«

famten Vetriebes patte eintreten muffen.
Vie Dtaffe ber ftpweren ©efipüge würbe
oorausficptlitp auf bem reepten Öliigel ge«

brauipt, gegen bie ffeftuiigsgcfcpütje oon
Weims. SlDe fünf Vataiilone aber in Wetpel
ausjulaben war aus betriebsteipniftpen

©rünben unmöglid); bic Vuslabung pätte

fonft bis jum 18. vormittags gebauert, tutb

bie Vatterien wären bann jum Veil vielleicht

gar niipt mepr jur Vcrwetibung getommen.
Wetpel, Slttigni) unb Voujicrs lagen aber

niipt mehr im ©tappengebiet, fonbern be=

reits im Operationsgebiet ber Truppen; es
waten alfo in biefen Orten nod) leine Ve=
pörben oorpanben, bie bas Sluslaben regeln

unb fipügcn tonnten, weber ©tappen« nod)
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Saßnhofsfommanbanturen, amt) teine ©tap«
pentruppen. Sem X., III. unb ©arbelorps
mußte alfo befohlen roerben, Stabsoffijierc
ihres Befehlsbereichs oorübergeßcnb mit
Sßahmehmung ber (Etappen» unb Bahnhofs»
fommanbanturen ju beauftragen, unb Die

crforbetUctje Bejahung bis »um ffiintrejfcn

oon ffitappentruppen jurütljulalfen. Set
©tappeninfpcttion mürbe hieroon SBtitteitung

gern a et)t; fie mürbe aufgeforbert, für fehlen«

nige Hblöfung au Jorgen.
Um ein Uhr früh tonnten bie entfpreeßen»

ben Sclegramme abgeijen. 3n ber 3 f i ( .

roäßrenb beten ber SBortlaut biefer leie»

gramme feftgefteHt mürbe, tjatte tit.^mifdjen

Der <£t)ef ben Bortrag bes ärmecintcnbanten
gehört.

Sie Strmec tjatte bisher nur teilmeife auf
bie Borräte ber Berpflegstolonncn jurüd*
gegriffen, bn in bem gut angebauten fianbe
jmifetjen ber SJtaas unb bet Stisne faft

überall ficbensmittel gefunben mürben. Bttt

bem Oberfcßrciten ber Saisne aber laut man
in bas arme, fthronet) beoiilferte ©ebiet bes
Slrbonnenroalbes. Seffen Bcrooßner friften

felbft mit SDiütje ißr ärmliches lieben; es

mar feinesmegs barauf gu rechnen, bah man
Borräte finben mürbe, bie für bie ©maß»
rung ber Slrmce überhaupt in (frage fämen.
Sie ärbennen mußten Aubcm oon ben Srup»
pen in fd)nedem Sutarfeß bureßfehritten

merben, ben ferner belabenen Berpflegs*
lolonnen aber boten bie fteilen, fdjlecßt ge»

haltcnen SBegc um fo größere Gcßroiertg*

feiten, als nad) bem langen Kegenroetter ber

Boben ooHig Durchnäßt unb bie SBagengleife

tief ausgefahren mären.
©s lam alfo barauf an, ben Brooiant*

unb (fußrparfstolonnen meitc Sjin» unb Sjer»

ntärfeße tunlich ft ju erfparen, inbem bie

fiebensmittel fo meit als möglich mit ber

ffiijenbaßn oorgeführt mürben. Ser ©tappen»
injpeftion mürbe Demnach eine allgemeine

Snjäe ber für bie näcßften Sage beabfieß*

tigten Beroegungen mitgeteilt. Sie mürbe
aufgeforbert, bie ffiifcnbaßn über Beißel unb
BouAtcrs, unb non bort roieber roeftlicß, bem
Sauf bes folgenb, fdjleunigft in Setrieb

ju nehmen unb bie Snlage oon Btagajinen
an biefer Strede oorjubereiten.

Später mürbe bann oorausfid)tlieh bie

meitcr füblitf) liegenbe Streite über Ste.»

ajten^oulb nad) Suippes oon SBcrt fein.

(für bie näcßften Sage mar bejonbers bas
Borjießen einiger SDicfjljügc mießtig, ba bie

(felbbädcreilolonnen ber armeeforps maßt»
fcßeinlicß gar teine SJteßloorräte im fianbe
finben mürben.

Sie Slrmce ging uorausfidjtlidi ferneren
fiämpfen entgegen; fomit roarber3ftunitions*

erfaß fießerjuftellen, bie Snlage großer
Bmnitionsbepots eorjubereiten , auch ©tap»
pcnmunitionstolonnen oornijiefjen, bie im
SotfaUe einen Seil ber aJlunition ben ge-

leerten Solennen ber Slrmeetorps entgegen»

führen tonnten.

9lad)bem ber Slrmcetntenbant feine 3Bei<

fungen oom ©ßef erhalten batte, tarn ber
Slrmccgcneralarst jum Bortrag. 3tuiß [eine

Botfeßfäge fiitjrtcn ju einem längeren Se=
pefehenroceßfel mit ber ©tappeninfpcttion unb
bem ffitappengeneralarät. ®s genügte nicht,

bie ffelblajarette ber Slnneetorps für bie
Beßanblung ber Scrmunbeten bereit ju
halten. Sie Sjauptforge mußte fein, einmal
biefe Sajarctte für meitercn ©ebraueß roieber

oerfügbar ju machen unb bann bie große
SJienge ber Sranfcn feßnell auf meiten Saum
au jerftreuen, um bem Slusbrmß *>on ©pi*
bemien oorjubeugen.

[für ben erfteren 3roed mären bie Be*
ftänbe bet Sajarettreferoebepots unb bas
SricgslaAarettpcrfonal oorAUäießen, für ben
leßteren 3®cd mußte bie Srantentransport*
tommiffion Sanitäts» unb Srantenjüge be»

reit halten, oor allem aber entfprecßenD ein«

gerichtete Schiffe auf ber 3Jtans, ba ber
Sransport au SBaffcr für bie llcrrounbeten

oicl angenehmer unb äuträgli<f)et ift, als auf
ber ffiifenbahn.

Snjmifchcn maren oon ber Sbjutantur
unb oon ben ^clbjuftigbeamten noch einige

Sachen bearbeitet roorbeit, beren ©rlebigung
eilte: Straftaten, Sefßrbemngen, Snorb»
nungen für ben Sruppcnbienft, roie |ie ju
griebensjeiten in ben Sarolebiicfjcrn fteßen,

unb fo mar cs 3toei Uhr geroorben, ehe ber

©hef feine Sätigtcit beenbigt hatte.

Sie erlajjcnen Scfehle mürben auf oer»

fcfjiebene SBcife beförbert. Slles auf bie

Operationen Scjüglictjc mar telegraphift

hinausgegangen, mit Musnahme ber SBei»

fangen für ffiarbe» unb IV. Sorps, bie oon
ben Sefet)lsempfängem mitgenommen mur»
ben. Sie übrigen ffirtaffe unb Schriftftüitc

gingen ben näohftliegenben Sehärben bureß

JUlotorrabfahrer ober Orbomtanjreiter ju,

für bie mciter abliegenben mürben ße bu«h
Den ffelbrcgiftrator an bie ffelbpoftexpebition

abgegeben.

Ser morgen bammerte herauf, als bie

Sätigfeit in ben Streibftuben beenbigt mar
unb alles Jicß äur piuhc begeben Ionnte —
mit Slusnahme bes Offisiers, ber Schreiber
unb Crbonnangen oom Sicnft, bie oon Stacht

All Stacht roechfelnb bereit finb, eingeßenbe
Sclegramme, SDtclbungen unb bergletchcn ju
empfangen. Silles mas unmefcntlicß ift ober

fjeit ßat, legt ber Ofßjier nur für (pater

bereit; roicßtige ©ingänge, bie fofortiges

Sjanbeln oerlangen, trägt er ju ieber 3eit

bem ©ßef oor, unb biefer cntfdjeibet fieß

bann, ob er felbft auf eigene SJcrantroortung

oorläupge Slnorbnunaen erlaffen tann, ober

ob er bie perföntieße ©ntfcßeibimg bes Ober-
lommanbicrenben auch mäßrenb ber Stacßt

cinßolen muß.
3n bet 3eit oor unb naeß großen Kämpfen

gibt es für ben gangen Stab taum 9tacßt>

ruße. Um fo gcmaltiger finb bie Slnforbe»

rungen, bie bie SchidTalsftunbc an bie fee*

lifcße Spannlraft aller biefer Sltänner (teilt.
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Sfflägrcnb bie oierte, jroeite unb britte Mr«
ntee im Magmen ber oorftcgenb gefcgilberten

SBergältniffc feg oor bet gront bes geinbes
feftfcfjtcn (Martc2), burcg etnleitenbe CSefetfjte

bte Stiigounftc in bte ©anb nahmen, oon
benen fie ben Singriff oortragen woDten, mar
bie erJte Mrmec aus bet öegcnb oon ®ar«le=
Suc bis in bte ©egenb fiblicg oon SBitrg»

le»granpois oorgeriidt. Sie umr bort am
14. Slugiift auf etnen oiel fcßtoäeßcren geinb
geflohen, anfegeinenb üanbtoeßr, batte mit
»iet Mrmeelorps angegriffen, batte ein SIr>

meeforps, bas VI., oorläuftg iints rüdwärts
gcftaffclt.

Sie 1. unb 2. MaoaDeriebioifon batten

SBefcgl erhalten, über bte Seine ausbolenb
gegen retbte glanfe unb Müden bes geinbes
ooräugegen (Marte 3). Mber fie batten bte

Seineübergänge bei SDIcSn), Xrotjes unb Sar
befegt gefunben, unb es u>ar niegt gelungen
fie burcg ©efeegt ju öffnen.

Sas Oberfommanbo ber erften Slrmee
batte alfo bas obnebitt etwas rüdmärts be«

nnblitgc VI. Ülrmeelorps bei Srienne«le=
Ggäteau angebalten unb mit bem Geßug
ber linfen glante beauftragt; bie beiben
MaoaDericbioifonen würben bem ©eneral«
lommanbo unterfteUt. Sie füllten mit ihrer

SDlaffe oor Irenes bleiben, aber (Patrouillen

amifeßen 3Hgn}«Irot)es unb Sroqes«3}ar über
bie Seine werfen unb fcftftellcn, was benn
eigentlich nom geinbe hinter bem gluffe
ftänbe.

(Es war mittag geworben. Sie Sonne
bramtte beiß auf bte trodenen, ftaubigen
gelber. Sas ffienerallommanbo bes vi. Mr«
meelorps hielt bei Srienne«le«©bäteau. SDlan
war ((hieltet Saune, trog bes mollenlos
blauen Rimmels, ber auf bas Sal ber Stube
bemicberleucgtete.

„SBieber in Mejeroe, wieber jum Stbug
gegen eine cingebtlbetc ®efabr! Sa fegen
mir hier untätig, ohne einen Schuß ju tun,

unb oorn ringen bie Oft« unb SBeftpreußen
unb bie Sachten um (E^rc unb Sieg!“

Sion Morbwefen her hörte man bie ferne
Stgla<ßt. (Es mar ein unausgefegter bumpfer
Son, ber laum mit bem Ogr wabrgenommen
würbe, fonbem glcicgfant mit bem gattaen
Mötpcr. Suft unb (Erbe ftgienen 3u [tgmingen
unb ju jittecn wie oon einem untertrbifegen

©rouen.
Saawifcgen jirpten im ©rafe bie ©rillen.

3n beit SBtefen bligten bie Senfen ber Sau«
ern, bie ben ameiten Schnitt ernteten. SBie
ÄittberfpieUeug bewegten fieg bie hoeg«

belabenen ©eumagen lautlos bureb bie Jom»
nterlübo Eanbfcgaft.

über bie Slubc hinweg, ht ber Sichtung
auf Iropes, fliegen allmählich biegte weiße
Staubwolfcn auf, bie ben bunfngen ©oriaont
roie mit einem Schleier oerbullten.

Son ber Sriide I>er, bie (üblich »on
®rienne«le« ©häteau über ben gluß führt,

Jamen jmei Meiler auf ber ©gauffee im
Srabe heran. 9lls fie ben Stab bes ©eneral«
lommanbos bemertten, oerließen fie bie

Straße unb [egten fid) in fcharfen ©alopp.
9Bie fie näher tommen, erlannte man beut«
lieg ben braunen, golboerfchnürten Mttila
ber [tglcfifegen ©ufaren unb ben hellblauen

Mod unb bte orangefarbenen Slufftgläge ber
Sragoncr Don Machob.

„Uüclbung für bas ©cneraltommanbo,“
rief ber ©ufar fehon non weitem: bannaett beibe Ofpäiere oon ben fajmeiß«

en Sferben, bte mit fcglagenben glanlen
ftanben unb bie feinen Möpfe mit ben blut«

roten, weit geöffneten Müftem 3U Soben
fentten.

©in Offiäicr bes ©eneralftabcs nahm bie

SDielbungen in Empfang, bcfcgcinigtc auf
bem Umfchtag bie Qcit bes Gintreffens unb
las fie bureb, bie Marte aufmerlfam »er«

glcttgenb.

Sann trat er an ben ©gef bes ©eneral«
ftabes heran unbjptacg mit ihm lebhaft
turje 3eit. Ser ©gef wanbte feg an bte

beiben MaoaDerieleutnants: „©oben Sie bas,
was in ben SDielbungen ftegt, perfönlieg be=

obaegtet, unb tönnen Sie nähere ©rtäute«
rungen baju geben?“

„3u Sefehl, ©err Oberftleutnant."
„Sann tragen Sie ben Snhalt Sgter

SDielbungen Seiner ©xjeHenj fetbft oor."

Ser lommanbicrenbe ©eneral erfuhr nun,
baß ber geinb mit Iruppcn aller UBaffen
oon Iropes unb oon Mar auf 5Bricnne«le«

©häteau marfegierte (Marte 3).

Sie 1, unb 2. Maualieriebioifiott gatten

fitg oor bem oon Irones gcranmarfchie«
renben geinbe in ber Micgtung auf Srienne»
le«©gäteau jurüdgegogen.

Ser oon Sar antudenbe ©egner würbe
oon bem Siotfionstaoallerieregtment ber
12. 3nfanteriebioifton gemelbet.

Sie beiben Leutnants gatten feg gan^
jufäDig an ber Srüde füblitg Srienne«Ie«
©häteau getroffen, ©s war ent febr glüd«
lieges 3ufammcntreffen, baß bas ©eneral«
lommanbo beibe SDielbungen aleiegjeitig

erhielt, über bie Stärfe bes geinbes würbe
nichts gemelbet, boeg war naeg ber ganjett

fiage anaunehmen, baß aus beiben Mtcg«
tunaen minbeftens eine Sioifon oorging —
wagrfcgeinlicg mehr.

9Benn ber geinb in}roifcgen im Morgegen
geblieben war, fo mußte er jegt, balb
naeg SDlittag, mit bem Mnfang ber einen
Molonne SfSineq eneiegt, mit bem Slnfang ber
anbernSßenbcuorebereitsbur*fcgritten gaben.
3n ein bis anberigalb Stunben mußte

bas VI. Sütmcelorps in Serügrung mit bem
geinbe fein. 3e't mar ni*t ju oerlieren.

Ser lommanbierenbe ©eneral ließ fitg

aus bem Stabe eine große überfegtstarte
geben, bie ben ganzen Slbfcgnitt bes Mricas«
[cgauplages norböftlieg (jjarts umfaßte, ©r
überlegte einige SDimuten allem

;
bann

wanbte er fcg jum ©gef bes ffieneralftabes,

bat biefen um feine muffaffung, unb naeg
einem lutäcn Slustaufcg ber SDieinunacn
waren beibe SDlänner ooDlommen einig über
bas, was gefegegen mußte.
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5gre ©rwägungcn waten folgenbe: Xas
VI. armeelorps war beauftragt, bic linlc

plante ber erften armee ju Rcgern. liefe
Olufgnbe freien sunäcfjft lösbar burd) eine
SBerteibigungsftcÖung bei SBriennc = le*

©gäteau, öftlicg ber Stube. Xer gluß ift ein

fo bebcutenbes grontginbemis
,

baß ber
geinb ju jeitraubenbem Stustjolen ge*
jwungen würbe, um ungeftört uont VI. Str*

meetorps ben Übergang ausführen ju lönnen.
Sbcr au cf) SDlön) war oont geinbe befetjt

gefurtben worben. Sffienn auef) non bort
ber ©egner mit bebeutenben Kräften oor«
ging, bann war bic glanle ber erften armee
nicht metjr geRdjert. SDielbungen über ein

foldjes Süorgcben waren bisher niefjt ein*

gegangen. SBenn fie aber nad) etwa einer

Stunbc eitttreffen foHtcn, fo mar es bann
roal)rfd)einlid) für bas VI. armeelorps ju
fpäf, noch anbere SPiaßtegeln ju treffen,

lüian muffte alfo aus ber allgemeinen Sage
heraus erwägen: hanbclte es ft cf) ooraus*
ficgtlid) um einen Sorftoß bes geinbes mit
geringeren Kräften, ber bic apflegt gaben
tonnte, bic erfte armee ju läufigen unb in

falfdjc 3?id)tung $u loden; ober brofjte I)ie*

ein glanlenangrtff in größtem SDtaßftabe,

ber beftimmt mar, bie ganje Operation ju
entfcgeiben?

©me fiebere ausfunft über biefe grage
lonnte nur bas ju erwartenbe ©efeefjt geben.
SBoüte bas VI. armeelorps etwa SBeifiingcn
pom armeeoberfomntanbo abwarten obet
erbitten, ober untätig fteben unb warten,
bis bic SDielbungen ber fßatrouiOen größere
Klarheit fefjafften, fo wartete es magrfd)ein*
lieb umfonft, fühlte fleb pon Stunbc ju
Stunbe unlieberer unb machte ftcb Jdjließlid)

pöDia abhängig pon ben SBiaßregcln bes
geinbes.

Unb bas ift immer ber anfang oom ffinbe.

ffis hilft einmal nichts. feie gügrer aller

©rabe miiffcn es wagen, in bas Xuntel ber
Ungewißheit hinein ju hanbeln, unb muffen
ftarfen Wersens bie SÖcrantroortung für ihre

anorbnungen tragen, wenn es fid) nachher
herausfteQt, baß ihre Schlüffe falfcb gewefen
finb. Unb in gewiffem ©rabe werben biefe

immer falfcb fein — müffen es notmenbig
fein, Xenn ein richtiger Schluß läßt fleh

nach einfachen logifchen ©efehen nur pichen,

wenn bie für ihn gegebenen SBorausfegungcn
Sirrichtig finb. Sinb eine ober mehrere SBor*

ausfegungen falfd), fo muß auch ber Schluß
falfcb tuetben. 3!un ift aber eine ber SBor«

ausfegungen, pon benen alle ©rwägung im
Kriege ausgehen muß, notmenbig falftti —
nämlich bie SBorfteHung, bie man fid) nom

H
einbe macht Xte fann gar nicht richtig fein.

n gang ticinen SBerhältniffen mag fie ein*

mal aitnägcrcnb jutreffen. aber je größer
bie SBerhältniffe finb, befto weniger wirb
bas Silb, bas bie SjSgantaRe pom geinbe
entwirft, ben Xatfadjen entfprcchen. Unb
[o ift benn auch btc erfolareidjfte güh*
runo immer nur ein gort|d)rcitcn pon
gehler ju gehler, ©s lammt eben bar*

auf an, ben eigenen gehler fofort ju per«
beffern, fowic er fid) bemertbar macht, ben
gehler bes geinbes aber fdjnetf ju ertennen
unb unerbittlich ju ftrafen.

9iad) ber gefamten 2age maihte RA nun
ber fommanbterenbe ©encral bes VI. armee«
torps folgenbes Sitb nom geinbe (Sorte 2).

Xer rechte glügel bes beutfegen Heeres
hatte währenb bes ganjen Saufes ber Ope*
rationen immer mehr nach Sliorbtncften

herumgefaßt, fo baß ber geinb wohl ben
©inbrud gewinnen tonnte, baß bie beutfdje
oberfte Heeresleitung hier ben taftifdjen ßr*
folg Riegen würbe. Xanacg war wohl an*
junehmen, baß bie feinblidjc Rührung ihre
VRcfcruen hinter ihrem Unten glügel geftaffelt

batte, um burch Seren ©infegen bas Sd)icf*

falju ihren ©unften ju wenben.
3tun war es aber — wohl miber ©rwar*

ten ber feinblichen gührung — ber beutfehen
erften armee bod) gelungen, jmifchcn SBer*
bun unb Soul burcgxubreebcn ; Sicfe erfte

armee ftieß hinter bie feinblidjc rechte glanfe
unb mußte, wenn Re nidjt irgenbwic ange*
halten mürbe, im weiteren SBorfdjrciten ben
ganjen rechten glügel ber feinblidjen gront
aufroHen.

'.Borausgcfegt nun, baß bet geinb feine

SReferoen wirtltd) hinter feinem linten glügel
hatte, fo ftanben ihm jwei SDtögliehtciten frei

:

©ntroeber er fegte biefe Mefcroen ba ein,

wo er fie augenblidlieg hatte, fuegte ben
beutfehen rechten glügel ju fdjlagen, unb
burd) biefen Sieg ben SDlißerfolg bes eignen
rechten glügels minbeftens ausjuglcicgen.

Ober er machte ben SBerfuch , bem 'Bor«

gegen ber erften armee btrett entgegen*
jutreten, inbem er feine Steferoen mit ber

ffiifenbagn pon einem glügel jum anbem be*

förberte. Oh bas möglich gewefen war, ließ

Ftth oßne genaue Kenntnis ber einfcglägigen

SBerhältniffe nicht beurteilen. Xas hing ab oon
bet 3af)l ber ju beförbernben Xruppen, ber
3agl ber betriebsfähigen 'Uahnftredcn unb
beren üeiftungsfähigfett, oon ber 3agl unb
Sänge ber oorganbenen ©in« unbauslabe*
rampen unb ausweidjcgeleife, nom uerfüg*

baren SfJcrfonal unb SDtatcrial unb nod) man*
eßen anberen Xingen. SBei bem gut aus*
gebilbeten ©ifcnbahnncg in unb um SfJaris

fegien es inbeffen wol)l bcnlbar, baß brei

bis nicr armeelorps mit ihren SBiunitions*

lolonnen unb Xrains Jeit bem 10. SÄuguft

aus ber ffiegenb nörblich Pott 'Baris nach
ber oberen Seine bei Xroijes unb Umgegenb
beförbert fein fonnten.

SIBar bies aber ber gall, fo lag fegt hier

bie ffintfegeibung bes ganjen gelbjuaes. Xie
erfte armee burftc igre bisherige Slufgabe
nicht weitet nerfolgen, Re mußte alle oer*

fiigbaren firäftc einfegen, um biefen Sglan

bes geinbes jum Scgeitern ju bringen. Xas
tonnte Re, ba bic igr gegenüberftegenben
flanbwehrtruppen burd) bas heutige ©efeegt

porausRcgtlich ooUftänbig jerfprengt würben.
Sie brauchte aber ooBe greiljeit bes §an>
belns. Xie war niegt gewährlciftct, wenn bas
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VI. Slrmcetorps bei Sricnnc-lc-Gßätcauhinter
bcr Slube fteheii blieb (Karte 3). Sie elfte Str-

mee mußte fid) bann, oielleidit unter ben
ungünftigften Umftänben, ben überlang erft

crfämpfen, nacßbcm ftc non ißrem bisherigen
©egner abgelaffen fjatte. (Bing aber bas
VI. Slrmcetorps jum Singriff not, fo hielt

es ber erften Slrmee ben Übergang über ben
gluß offen, 30g oiel mehr Strafte bcs ffeinbes

auf fid) als bur<h bloßes Steßenbleiben, unb
erleichterte [0 bem Slrmeeoberfommanbo bie

immerhin fdßwicrigc Gntwidlung ber Slrmce
na* ber glante.

Xer heutige lag (14. Sluguft) lonnte [clbft

bei großer Überlegenheit bes Jeinbcs bem
VI. Slrmcetorps leine Kataftropße bringen;
baju mar ber lag feßon ju »eit uorgejeßrit-

ten. Sind) tpenn bas VI. Slrmcetorps jetjt

fofort sunt Singriff antrat, jo mußte boeß

nach Berührung Der beiberfeitigen Xeten
mit ber nottoenbigen (Entwidlung ber Grup-
pen unb mit ben einleitenben ffiefeeßten fo-

oiel 3eit oergeßen, baß eine butcbfißlagenbc
Gntfcßcibung oor (Einbruch ber Xunlelßcit

nicht mehr ju ertoarten mar. SBis jurn näcß-

ften OTorgen aber tonnte auf bas (Eingrei-

fen bcr erften Slrmee gerechnet roerben.

SBemt nun aber ber fteinb überhaupt fei-

nen gefährlichen Singriff oon Xrotjcs her
unternahm, roenn er nur — ettoa mit Xei-

len bcr ffeftungsbefaßung oon 'fjaris — ben
SJerfuch machte, bie erfte Slrmee irre 3U füh-
ren unb in falfcfjc SRicßtung ju loden, bann
mußte bas VI. Slrmcetorps erft recht attgtei-

fcn. Stur burch cntfcßloffcnes Säorgeßen toar

es in ber Siaae, btefe Xäufcßung ju ertennen
unb aufjubeaen; blieb es bagegen ßintet bcr
Slube flößen

, fo tonnte ber ftetnb bie giuß-
Übergänge fperren unb alle Sluftlärung laßm
legen.

SBoßin aber follte ber Slngrin [icß rießten ?

Xer geinb tarn oon jtoei oerfeßiebenen Sei-
ten, oon Xropes unb oon '-Bar. Sollte bas
VI. Slrmcetorps gegen beibe 'Jiicßtiingen oor-

gehen, ettoa mit je einer Xiuifton? Xann
hörte bie einheitliche fleitung auf; ftatt eines

Slrmcetorps foeßten jwei oereinjclte Xioi»

ftonen, unb es tonnte ftßtperlicß gelingen, an
einer Stelle mit Überlegenheit aufjutreten.

SDtan mußte fieß alfo entfcßließen , naeß ber
einen Sette mit fcßioäcßcren Straften abju-

toeßren, um natß ber anberen mit unußtiger

Kraft oorftoßen ju tönnen.
9lacß Süben ju mußte ber bießte SBalb

jtoifeßen 'üenbeuore ,
SBrienne = le = (Eßäteau,

Mittel) unb Sufignt) bem ffeinbe bie ©nt-
roidlung überlegener Kräfte feßr erfcßiocren.

SlUerbings tonnte ber ©egner mit feinem
reeßten ffliigcl über bie Slube ßintoeg aus-
ßolen; bas tonnte ißm nießt oertoeßrt wer-
ben, unb eine folcße Bewegung tonnte für
bas VI. Slrmcetorps um fo unangenehmer
»erben, als feine Xraitts an ber Straße oon
SBricnnc-lc-Gßatcau natß ffoimntle geftaffelt

»aren. Snbeffcn mar biefe Straße immer-
hin oon ben Slubeübergängen öftlicß Säen-

beuorc noeß einen Xagentarfcß entfernt, unb

ein tattifeßer (Erfolg nörblicß bcs SBalbcs
oon Säenbcuore mußte oorausfiißtlicß eine
feinblicße Offcnftoe öftlicß ber Slube jum
feteßen bringen.

Xcmnacßrbcfcßloß ber tommanbierenbeSc-
neral: 4 5BatatUone, 1 SDlafcßtnengeroehr-

Slbteilung, 1 (Estabron, 3 Batterien ber 12.

Snfantcnebioifion gehen bei Xienoille über
bie Slube unb ocrhtnbern ein weiteres 'Vor-

bringen bes über uknbeuore anntatfeßieren«
ben jjeinbes. Silles anbere toenbet fid; naeß
ber »Sichtung auf Säinei). Xie 11. Snfantcrie-
bioifion benußt jum Übergang bie Stüde
jwifeßen (Epagne unb Blaincourt, unb bie

lEifenbaßiibrücte ; bie 12. Snfanteriebioifion
bie Srüde jwifeßen Briennc-la-Bieitlc unb
SSabonoiHicrs, unb bie oon Xienoille. Beibe
Xioiiionen bleiben jenfeits ber Slube im
SUlarjcß auf Säinet), bie (Eifenbaßn jtoifeßen [icß.

Xte 1 . unb 2. Kaoailcriebiotfion toaren
buteß ben ©ana ber (Ereigniffe unb buriß
bie ©elänbeoerßältniffe in eine reißt un-
günftige Siage getommen. 3ßr gegebener
Blaß roar ganj auf bem fübltcßen glügel,
um Dort ßerumgrcifenb bie Sluftlärung fort-

jufeßen unb bas Säorgeßen bes ^inbes
aufßaltcn ju helfen. 3cBl toaren jic in bem
fid) oerengenben SRaum jwifeßen Seine unb
Slube eingetlemmt, unb faßen bie feinblicßen

Xeten frontal bießt oor fid) (Karte 3). Sie
mußtengegebenenfalls auf bteSlubeübergänge
norbroeftlicß oon (Epagne attgetoiefen toerben.

Sille biefe (Erwägungen unb (Entfcßlüffe

hatten nur wenige SJliiiutcn 3eit erforbert.

SBäßrenb nun bie entjprccßenben SBefeßlc

entworfen unb ge[d)riebcn würben, rttten

Slbjutanten in fdjncllfter fflangart fofort ju
ben Xioiftonen, um bie Xruppen erft einmal
in Bewegung ju feßen, bamit teine SJlinute

bureß Slbwarteit ber ^Befehle oetloren würbe.
Xer tommanbierenbe ©cneral begab [icß

für feine Sierfon 3ur 11. Snfanteriebioifion
rtad) (Epagne. 3njmi[cßen würben buteß ben
(Eßef bes ©cneralftabes noiß bie Slitwcifungen
gegeben für bie großen '-Bagagen , bie iliiu-

nitionstolonncn unb Xrains. Xie ©roßen
'.Bagagen foütctt junäcßft öftli* ber Stube
junidbleiben, bie Straßen freilaffcttb. Sämt-
liche SJlunitionstolonncn unb fjclblajarette

feilten, auf bie Xioiftonen gleichmäßig oer-

teilt, oor oie ©roßen Sagagcn bis an bie

Slubeübcrgängc ßeranrüden, gleichfalls Stra-
ßen unb SBriicten frcilaffcnb. Säon ben Ser-
pflegslolonitett würbe je eine fjfußrparts«

lolottne an bie ©roße 'Bagage beiber Xioi-
ftonen ßcrange.iogeu , eine Srooianttolomtc
nörblicß oon Sri'ennc = lc*©hateau für bas
Kaoaderietorps bereit gefteUt. Xie übrigen
Serpflegsfolonncn würben weiter junid-
gehalten unb barauf aufmertfam gemacht,
baß feittblid^e Kaoallcrie oon Süben ßcr
gegen bie Straße oon Srienne-le-Gßäteau
naeß 3oinoiHc anreiten tonnte. SBeun bie

Kolonnen innerhalb bcr Ortfcßaftcn 311 =

fammenfuhren, unb bie Scgleitmannfcßaftcn
bie Umfaffung ber Xörfer mit bem Kara-
biner oerteibigten, [0 waren fie gegen Heinere
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Unternehmungen bcs ifeinbes roofjl getrübt
unb nur bann in (Befnfjr, menn bic feinb«

liebe Saoallcrieetma rcitenbe Artillerie heran«
Mute.

Der fiorps«Ariidcntrain mürbe Dorgegogen
unb ber 11. Snfantericbioifion gut 'Verfügung
gefteüt. Aeibe Dioifionen mürben jugleitb

angemiefen, auger ben bereits oorbnnbenen
noch möglich oiele Arüdcn über bie Aube
gu jeblagen.

(Es mar 2 Ubr, als ber lommanbierenbe
(Bcncral über bie 33rüde oon ©pagne ritt.

Aus fübmeftlieber Kiebtung, aus ber ©egenb
oon SrCoonnes, tjörtc man bereits bas
Snattern bcs 3nfanteriefeucrs unb ausgiem«
lieber (Entfernung ben buntpfen finaü feinb«

lieper (Sefctjütje : bie Aoantgarbc ber 11. 3n>
fanteriebioifion ftanb im ©efeetjt.

Siiblid) ber ©ifenbabn, bei DicnoiHe,
leud)tcten unaufhörlich bie Alitje aus ben
Kopten ber bortbin entfanbten Aatterien.

An ber biepten Kaud)toolte, bie in ber ftiUcn,

unbemegten Sommerluft über biefen Aat«
terien [ebroebte, mar gu ertennen, bag fie in

heftigem Artiüerielampfe ftanben.

Körblid), in ber Kidjtung auf Aougp, fab
man bie Kcitertnaffc ber beiben Saoalleric«

bioiüonen. Aon ihnen tarn furg oor 2 Upr
bie Alelbung, bag aueb oon Alert) eine lange
feinblicpc Kolonne aller SBaffcn in [üböftlieber

Kidjtung anmarfebierte. Sie patte um
12 Ubr mittags ben Sarbuiffcbacb bei Aoud
erreicht.

Damit febien jeher 3toeifel gefdjmunben:
es banbclte fteb aller aBaprfebeinliehleit nach
um einen fetnbliepen glanlcnangriff in

arojjem Alagftabc. Das VI. Armeelotps
batte bic ungeheuer fdimicrige Aufgabe, bie

Aubcübergänac für bie erfte Armee offen

gu holten, bie fcinblicben AJaffcn auf jid)

gu Ateben unb an fiep gu feffeln, unb gleich-

roopl eine burepgreifenbe ©ntfepeibung, menn
irgenb möglich bis jum Sinbrucb ber Dunfel«
beit, b'nAUAieben.

Das Armeeoberfommanbo, bas in ber

©egenb oon ©paoanges oermutet mürbe,
mugte oon ber Sadjlagc [cpleunigft unter«

rietet merben. Sei ber hoben UBiebtigteit

biefer Alclbung mar jebe Aorftcbt geboten,

um fie fiepet an bas Armeeoberfommanbo
gelangen gu Iaffcn. ©in Dffigier bes ©eneral«

ftabes mürbe oon Ariennc=le»©bätcau aus
tm Automobil abgefd)idt, unb augerbem
gingen gtoei oonüglid) berittene Drbonnang«
offijicre auf cerfcptebencn Sücgen mit gleich«

lautenben fehriftlicbcn Alelbungen ab. Die
neueften Hilfsmittel mobemer Acrftänbi«
gungste*nif hotten oerfagt. Kleber mit
fiidjtfemfprecber noch mit brahtlofer leie«

g

rappie mar cs gelungen, Aerbinbung mit
cm Armeeoberfommanbo pcrguftellen ; ber

©runb biefes Aerfagens hotte bisher nicht

feftgefteKt merben fönnen.
Alles mar anbers gefommen als bcab«

fiebtigt. Das beutfebe ©rogc Hauptquartier
batte mit bem rechten 2lüget bcs Hecrcs
ben entjebeibenben Schlag führen moHen;
bem geinb aber mar cs gelungen, feinen
linten giügcl rechtzeitig gu oerftärfen unb
au oerlängern, unb fo ftanben [ich bort beibc
Deile frontal unb, mie es febien, ungefähr
gleich Ftorf gegenüber.
Das Durchbrechen ber beutfeben erften

Armee jmifeben Aerbun unb Doul gab ben
Dingen eine gang anbere äBenbung. Die
©ntjepcibung mürbe oon bem meftlichen
nach bem öftliAen fflügcl oerlegt. Ss febien,

als ob bas Aorbringen ber erften Armee
bie Operation unb bamit mabrfcheinlicb ben
gangen ftclbgug rafch bcenbigen mügte; ba
mürbe ihr Siegeslauf gehemmt burep einen
Angriff, ber fie gmang, gunächft um ihre
©rifteng gu ringen, unb aufs neue fehlen
bas 3>>nglein ber Klage auf bie Alitte ein«

gufpiclen.

SBoliin roirb es (ich am ©nbe neigen?
Kientals tommt es im Scben, unb alfo auch
im Kriege, genau fo, mie man oorber an«
genommen bat, unb niemals mieberbolt fiep

ein ffireignis genau fo, mie es febon einmal
ftattgefunben b°t. Deshalb b°t oüc tbeo*
retifepe ffirfenntnis für ben praftifeben ©e=
brauch nur einen fct>r befebränften SBert.

„Sollen bie Kegeln für ben firieg unter
allen llmftänben gültig bleiben, fo februmpfen
fie gu Artomen gufammen, mie in ber Alatbe«
matif, bag gleiches gu gleichem gleiches

gibt; [ollen |tc mehr bebeuten, fo bilbet

febes neue Acrpfiltnis eine neue Ausnahme“
(Aloltfc).

Der 14. Auguft batte bic grogc ©ntfebei«
bung bringen foUcn. Am 12. unb 18. hatten
mcftlid) unb öftlidi oon Keims einlettenbc

Sümpfe ftattgefunben, am 14. batten bie
oierte, jmcite unb britte Armee mit aller Sraft
angegriffen, um ben ffiegner gu feffeln unb
am Acrfcbicbcn feiner Klaffen gu pinbem.
Das Ergebnis biefer Sümpfe mar noch un<
befannt. Aber mie fie auch ausgefallen fein

mod)tcn — hier bei Dropes lag jegt bie ©nt«
fdjeibung, ber 15., fpäteftens 16. Auguft mugte
hier bas Scpidfal bes gangen yelbguges
bringen.

llnb mie bie grogen operatioen fragen
bie fjfüprung oor tmmer neue, uncrmartetc
Aufgaben geftellt haben, fo mirb erft recht

her tattifebe 3ufanimcnftog in jeber aßen«
bung neue Überreichungen bieten; er mirb bic

böcbften Anforberuttgen [teilen an bie nimmer
mübe Spannlraft, bte Enticblugfäbiglcit unb
bic Aerantmortungsfrcubigteit ber ffübrer
aller ©rabe.
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Gtulptur oott J). 'ßctcr= Solotljurn.

Digitized by Google



35ie Sd)tDabinger ^auernftrdjtDetf).
33on 3^*0 oon Cftini.

trb oiclIeid)t einmal eine 3eit lorn»

men, in ber bic 3Bdt 3U tlug, 311

nüchtern unb 3U tugenbßaft geworben

ift, um ^Jcftc fröljlidjcr 'Jlarrljcit im Rar»

neoal 3U feiern? fyaft fieljt cs fo aus,

unb cs wäre boef) fcljr traurig, wenn
bem fo wäre. Iraurig für bas 2eben
im allgemeinen, bas bann fein wirb wie
ein ewiger Spät?ommer, in bem cs nur

Srüdjte unb leine ffiliitcn meljr gibt;

traurig, gan3 befonbers traurig aber für

eine ftunftftabt wie 'JÜtündjcn, in ber bas

fyeftefcicm eine fo widjtigc iKolIc im
Organismus bcs lünftlcrifdjcn 2cbens
bilbet. 3)ie wenigen Wclegcnljcitcn im
3at)r, wo bas Gwig=Sjeitcrc in ber Runft

Selbft^wed geworben, ben jungen unb
ben 211ten ein»

mal ©clegenßcit

gibt, fiel) frei unb
fröljlid) aus3ule>

ben, ©clegcnfjci»

tcn,biefooftaud)

latente fpontan

3ut Gntfaltung

bringen, wie bie

latfadjen sei»

gen— biefeweni»

gen fronen ffefte

nad) fo oielen

fauren 2Bod)cn

iönnen nid)t ent»

beljrt werben!

Som ein 3clncn

laum, non ber

©efamtßeit gar

nidjt. ©erabc
in 3Jtünd)en f)at

fiel) Dielfad) ge3eigt, wie bas Spiel ber

ifefte immer wieber Rräftc frei mad)t

für bcnGmft neuer Slrbeit. 2ion Sd)üt)en=,

oon SDlasfcnfcftcn , oon Rünftlcrlncipen

großen Stils aus Ijat oft genug ein neuer

2luffd)wung in wichtigen Runftgcbicten

batiert. Sie Ijaben fjier in ifjrer Ron»
tinuität eine Überlieferung aufs fieben

angewanbter Runft erijalten , Ijaben 3U
einem öffentlichen Runftgewiffcn beige»

tragen, 3at)llofen fflcwerbctrcibcnbcn für

alles mögliche bie S)änbe gefdjidt ge»

madjt, bie 2tugen geöffnet, iie ®cfo»

ration unb ber 2Iufäug beim Sd)üt;cnfeft

1906, bic Strafjcnfdjmüdung bcimRaifer»

befud) im Sloocmber bes gleidjcn 3al)res

3cigtcn, wie man inberbaperifdjen^aupt»

ftabt foldje SBer»

anftaltungen 3U
wirtlichen Runft»

werten ber ffreu»

be 3U mad)cn

weiß.

3n früheren

Sauren nun
bradjtc jeberffa»

feßing ein paar

bebeutenbetünft»

lerifdje Hieran»

ftaltungen, einen

großen 23aü ber

gefamten Rünft»

lerfcfjaft ober

eine jener 3?ic»

[cnlncipcn , bic

einem ©rinne»

rungen blieben

fürsgan3e2ebcn.
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Xicfe großen üebensfefte ßaben faß

ganj aufgeßort. (Sinrnal, meil mit bem
SBacßfcn ber Stabt aud) ber famcrab=

[d)aftlid)c 3ufanimcnt)ang unter ber

fiiinftlcrfdjaft reeßt lodcr mürbe, bann,

meil ber Sampf ums Xafein ßcut aud)

in ßärtcrcr ftorm unter bem ftoßlcbigen

'Ilöltlcin fid) fpürbar mad)t, unb nid)t

guleßt oietteidjt, meil große berartige

Ukranftaltungcn einen ungcßcurcn 3“s

brang mit fid) ju bringen pflegen , bem
im heutigen Sütiinctjen fein oerfügbarer

'.Kaum mcl)t genügt. 3» fienbadjs

prunfooDem leßtcn fiiinftlcrfcftc im
Sjoftßcatcr tarnen (Säfte aus <Sng=

lanb unb (Jrantrcid) unb fogar über

bas große SBaffcr tarnen fie. Älci»

nere — rclatio Heinere! — 3ßas=

tenfefte aber gibt cs freilid) immer
nod) genug im 3Jlüncßcncr fiamc=

oal, unb in ber Qualität geben

fie ben früheren nidjts naef).

X)as beriißmtcftc unb am mciften

bcfudjtcftc biefer ticinen f^efte ift bic

Sdjwabingcr 23auernfird) =

roeiß, bic feit cif Jaßrcn in ber

ScßroabingcriBraucrci gefeiert roirb

unb einen 'Jtuf burtf) ganj Xcutfdp

lanb erlangt ßat. 91ud) ßier ift

ber 3«brang gewaltig; il)tn ju gc=

nügen mußte längft bas ffeft in

Sroci Ülbcnbc geteilt werben , fo

baß bem §auptabcnb eine 'Jlad)< b

t i r d) m c i I) folgt. 3»ianimcn ncß=

men bann woßl an breitaufenb

3Jtcnfd)cn teil — fcßßaftc Sicutc

foUcn unoerbürgten, aber nidjt un=

glaubwiirbigcn ®crid)tcn äufolgc

mitunter bic bcibenSlbcnbc in einer

Sißung abmaeßen.

Sdjwabing ift bas Cßarlottcn*

bürg oon 9Jtünd)cn, aber feit etlidjcn

3aßrcn fdjon cingcmcinbet , nacß=

bem es fieß ctlidjc 3eit oorßer nod)

als felbftänbige Stabt neben ber

großen Scßwcftcr beßauptet ßatte.

Sroapinga ober fo äßnlid) foU cs

fd)on geßeißen ßaben, als 9Jtünd)cn

ttoeß nidjt ftanb, wie betanntlid)

alle bie großen ‘Dliindjcncr Ulororte

auf „ing", Wcifing, Scnbling, ißa»

fing k. ein weit ßößercs 9lltcr auf=

g ^umeifen ßabcit, als bic §auptftabt.

Später mürbe Scßwabing ein Xorf,

in bas bic 9)lüncßcncr Ülusflügc jum iBicr

matßten, unb nidjt oicl meßr mar es

nod) oor fünfunbjroanjig 3aßrcn. Sjcutc

aber ift es uttfer mobernfter Stabttcil,

ber Sicblingswoßnfiß oon ftiinftlcrn unb
Sitcraten, anerfannten unb »ertannten,

aueß ber 23oßcmc, quartier latin unb

'JUlontmartrc oon 3far=i^aris! S<ßroar,v

lodige Jünglinge laufen ßier in ruffi*

fdjen Stubentcnuniformen ßcrum, fogar

einen Jüngling in leibßaftiger Xfcßcrteffem

montur, einen Xulabolcß an ber Seite,

SdjctbcitbtlD oon 3- U 3unflt)ann».
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babc id) burrf) Sdjroabing ftoljicrcn fcljcn

;

hier Ijaufcn Üinb unb Stubicrmcibdjcn

in ben unmöglidjften Steformtlcibcrn, mit

ben abcntcucrlidjftcn ftrifurcn, fabclbaf»

teften Sjiitcn unb origincllften 2cbcns=

umftänbcn. Stultur unb flberfultur rcidjcn

bort bcr Sjalbfultur bic Jgänbe — nur

bie Statur tjat in Sdjmabiitg nidjt mcljr

oiel ju fudjcn. 91ur einmal im 3abre
fetjrt fie micber ein, mcnn bie dauern*
lircbmeil) gefeiert mirb, im fiarncoal.

(Ss gab eine 3cit< ba bic Slltmiindjcncr

an gleicher Stelle fi<b’s bei ber cd)tcn

£ird)mcib bcr Sdjmabingcr Bauern mobl
fein licjjcn, mo biefe eine Stummer im
3atjrcsprogramm mar, mic ber Saloators

ausfdjant, bcr Slblaf) in Ifjaltirdjen,

bic ißfiiigftmontag=

fd)lad)t im ©rojj*

bcffclobcr SBalb ober

bic SBallfaljrt nad)

9Jtaria=(Jid). Sjcute

gibt es teine Sdjroa»

bingcr Bauern mefjr,

aber iljrc fiirdjmeib

^aben DOr elf 3af) : Srinnerungsmcbaine

ren bie SJtiincfjener oon ®‘® 3üb«l

Sltabcmifcr, obcr,ge=

nauer gefagt, tjat ein leil bcr Slfabcmifcr,

Ijabcn bie SWitglieber bcs ticinen Bcr=

eins beutfdjcr fiunftftubicrcnber, micber

aufleben madjen. 3>ie 3bcc fdjlug ein.

Sie füllte eine £üde aus, ja fie fd)uf

einen Stil unb nid)t nur für bie SJtüm

ebener Samcoals--

fcftc. Stad) menigen

3aljrcn mar bie

Baucmtirdjrocib fo

populär gemorben,

bafj es in Iebcns=

luftigeren SJtündjcs

ner Streifen fd)lcd)t=

bin fclbftocrftänblid)

mürbe , mit babei

ju fein, obrooijl bas
Sergnügcn mit nidjt

geringen Strapazen

erlauft merben rnufp

te. 3Bas fo rnoljb

tätig abftacf) oon fo

Dielen ober beffer

oon allen anberen

berartigen Bcran»

ftaltungcn mar bie

uncnblidje 3n>ang‘
lofigteit, bic bort

bcrrfdjtc, garantiert

Dom genius loci —
beim man tncipte

unb tankte in einer

Borftabtbraucrei !
—

oom fünftlerifdjcn

GIcment, bas in bcr

©cfcUfdjaft bieOben
Ijanb batte, unb Don
bcr 3bcc einer Bau=
cmtirdjmeib felbft.

5>cn mciften SJtem

fdjen mirb cs fdjmcr,

mit einem SJtaslen»

toftüm aud) einen
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Cfjaratter an^u.gcfjen; barum finb

bic ridjtigcn ailaslcnbätle in bet

'.Regel [o fteif, finb il)re Starren fo

griesgrämig, iljrc Ritter oon fo trau:

riger ©eftalt. 3icl)t einer ober

eine aber ein Rauerngeroanb an,

bann gibt fid) bic ba,yi gehörige

'Rolle gan,) oon felbft. (Ss braudjt

nur ein Sidjgefjenlajfen, ein Rbroer=

fen ber gcfcUfdjaitlidien Sdjablonc
— unb man paßt fd)oit ins ©c=

famtbilb. (fin^elne Xnlcnte , bic

iljrc Rolle aud) mit ÜBiti fpiclcit,

finben fid) bann immer. 3d) Ijabc

auf ben Sdgoabingcr Raucrnbällcn

fdjaufpiclcrifdje Seiftungen gefcljcn,

bie alles, ioas Riil)nenfünftler an

foldjert Gljaraftcren Ijinftcllcn fön:

nen, »eit Ijintcr fid) laffen, 'Utasfen

oon einer Gd)tl)eit, bag fic oollcn

fi'unftwcrt Ijatten, l)abe mit mandjem
guten Refanntcn einen Rbenb am
gleidien Xifd) ocrbrad)t, oljnc if)n

311 ertennen. Xic Umgebung toirft

ba merftuiirbig fuggeftio auf jcbcit,

fo bag bie ganje ©efeüfdjaft fd)licfj=

lief) in jene gefteigerte Stimmung
gerät, bie bas fd)aufpielcrifd)c Gin=

leben in eine Rolle mit fid) bringt,

jene Stimmung, bie eigentlid) ben

©runbton febes 'Dtasfcnfcftcs ab=

geben follte, aber bie il)n fonft faft

nie gibt. Xic ungewollte Äomif fcljlt

babei freilief) nid)t, aber fic gehört

mit baju. 9Bie fdgnunjclt ber Süb=
beutfdje, wenn iljm ein berliner

„fficbirgsbcroofjnct" bie bieberc

Rcdjtc reiefjt mit bent treuherzigen

©ruf): ,©uaten Xad)! 9Bia jcl)t’s Grit?! 1

ober wenn eine 'lliaib mit nadjtfdjroaräcm

ftaar unb, ad), fo öftlidjem profil oor=

übcrtänjclnb

basbaijcrifdje

Xirnbl mimt,

felig in ber

felfenfcftcn

flberjeugung,

baff fic aud)

ein geübtes

Rüge oon ci=

ncr wafdjcd):

tcnSiefelobcr

RnnamirlÄffÄ nidjt unter:

fdjeiben fönntc. 3Ber in foldjcn Sclbft=

täufdjungeit baljinlebt, wirb freilieft ftin

unb wicbcr burd) eine fcftlagfertige 9Rasfe

red)t boshaft crnüdjtcrt, unb bag eine

fold)c ßorreftur oft in berbbäucrifdjcr

tform „ftübfd) grob" jurn Rusbrucf fommt,

bringt bie ©clcgcnfjcit aud) mit fid).

3n biefer grunbfäßlidjen Raturmcnfd)=

lidjfcit liegt ber ftauptrei,) bcs ffeftes.

ftinaus mit bem, ber etwas übelnimmt

!

Spielt einer ben Rauem einmal allju

ed)t, fo wirb er bann wofjl aud) wicbcr

burd) ein möglidjft länblid)cs Rcrfaljten

jurcdjt gewiefen. 9Jtan bujt fid) wirflid),

wie es bic Rauem unter fid) tun, man
lägt bic aJtasfcnfrcifjcit gelten, bie fonft
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0 (Sin leil bcr 3an(bftoratton.

nur Ijinter bcr Caroe afjeptiert rnirb, frorcnc SDlecr. „9lufg'fd)augt , an 0d)s
man [teilt [id) nidjt ettoa einer Xante iimrnt!" lautet bcr altbajuoarifcbe Sprud),

oor
,
fonbern bcr Xangluftige forbert bic mit bem bann tooljl ein foldjer CUbogem

nädjfte Sdjöne cinjad) auf, unb fic ^iert gewaltiger begrübt wirb. sDlit einem

fid) nid)t, fonbern fic malzt mader anberen 9lltmünd)cner 9Juf fdjafft pd)

mit iljtn los. 9Bcnn fic überhaupt bic micber bic SDlaglrüge fdjlcppcnbe §cbc
Courage bazu l)at. 3Bcl)leibige 3üjjdjcn 9?aum , aud) im bidjteftcn ©ebränge

:

wagen fid) näm: „Sofc, meine
beffer nidjt Sjcrr’n,

auf ben 3d)tua= Sog tjeigt —
bingcr Xan,z= .A /{jV'. ej'f

1<£' Sauce unb ge»

hoben, iDD bie I meint ift bas
Cngc bcträdjtlid) j|j I ‘Bier, bas aus
ift unb [dnverge SH \\ '‘cn

Sdiulic He
_ nllffnH Sn R nullt unb uner

bittlid) mit

oerberblid) um- I Hebrigem 9lafj

Ijerftampfen.llnb I jL 1 bufdjt, bcr nid)t

aud) gegen 'Buffe l~
\ \ rechtzeitig fdjneU

barf man nidjt ft f f jur Seite fpringt.

allzu empfinblid) W. ' X/yjflß M Xiefer 3Bar=

fein, ioo fid) oier: HL
N

^R nungsruf: „Sog,
fdjrötige §olz= ^ meine Sjerr’n!"

Incdjtc burd)s W j^^H flammt aus bem
Xanzgctoüljl H 9Jlund)cncr

'-Baljit bredjen, ®räuf)aus!om=
mic Cisbredjer mcnt. 3art ift

burd) bas gc= €d)cibcnbilb oon Qefnrtd) Xolb. Ct freilid) nidjt.
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aber er tut immer
feine SBirtung

!

9llfo , bie

Sdjwabingcr
33aucrntird)wcil)

ftcljt im 3cicf)en

bes 9Jtafjtrugs

!

Sdjrcdlid) —
nid)t maf)r? 9luf

anberen fDlasfcn»

feften üllündjcns

regiert aud) bie

Scttflafdje, unb
ber fdjäumenbc

93iiind)cner

Xrunf wirb nur

in abgelegenen

93icrftübcln aus»

gefefjenft. 3m
allgemeinen mag
bas aud) beffer

fein, aber bie fßauernfirdjwcil) ift ein

Xing für fid) , eine ber wenigen ®e=

legeiiljciten auf biefer Grbc , wo ber

9Jiann mit leeren Xafdjen fo oicl gilt,

wie ber mit ooUcn. ®arum berrfeftt Ijicr

ber alles niucllicrcnbc Diafjfrug, jebent

crfdjtoinglid) unb jebem wiHlommen im

Staub bes Xanj»

bobens unb in

einer ©lut, wie

fie fiebjeljnljum

bert auf je fiebern

unbbrcifjig ©rab
gefycijte leben»

bigeOfentjeroor»

bringen ! Stcl)t

3U oermuten, baß

mandje oon bie»

fen fifen aud) be»

träd)tlid) bösere

Temperaturen

aufweifen , je

nadjbem bem
§cijlämmcrd)en

unter ben linfen

9iippenbcr3ünb»

ftoff ftugcfüfyrt

wirb. Gs greift

alfo jebes gerne nad) bem fd)lid)tcn

grauen Steingefäfj, cs greifen fogar rcd)t

oicle, bem ©cift iljrcr SRolIe treu, nad)

bem Krug bes 9lebenmenfd)cn. Xenn
ber cdjtc üanbmann trinlt gern aus
frentben Krügen , unb mandjer arme
Teufel oon 'Jltabemifer, beffen 9Jiammon

Gdjeibcnbilb oon ^Maximilian fiicbcnioein.

0 Cin leil ber «aalbetoration mit SJereinsmitaliebern oom Jabre 1WW.
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fcfjon burd) ben ißrcis für Gintrittsfarte

unb fioftüm crfdjöpft war, benutjt biefe

latfadje, um fid) foftcnfrci ju Iabctt.

„Sic erlaub ’n fd)o!" fagt plötilidj ein

§crt in ücbcrljofcn , nimmt uns ben

firug oor ber 9!afc weg unb fa— —
trinit uns „bas miiljfam geholte, bas

'.Bier" bis auf ben lebten 9icft aus, wie

bic uttljolbigcn Sdjwcftcrn in ber iBadabc

vom getreuen Gtfart. UBill einer wiber

ben Stadjel Icdcn, bann [jeifg's : „23al

2’r ebba ebbes not rcdjt ift (2ßcnn 2ir

etwa etwas nidjt rcdjt ift), braudjft

’as blofj fag’n!" unb ein aufgefrempetter

§cmbärmcl beutet jart bic in 9lusfidjt

fteficnbc Antwort auf etwaige unnütje

33efdjwerben an!

$amenfpent>e
von 'iüiüi

iMitarte *>on §ans £cs(er.

2ic ©efcllfdjaft ift

bunt genug gcmifdjt —
bic 3)(astc mad)t fie

aber homogen. 2er
wadjfcnbc 3ubrattg

zwingt ja bie '.Heran»

ftaltcr ju immer ftreu»

gcrer 9luslcfc unter

benen, bie fid) um £ar=
ten bewerben, aber frii=

her, wo mandjes „fflitfdjcrl", manches
'JUtobcll unb manches Stubcntenlicbchen
mit h«rcinhufd)tc, war cs aud) nidjt

ffljlintm. Unterm grünen Sjütl unb im
SKicbcr fafj bic 2amc gan^ vergnügt
neben bem mehr ober weniger füfjcn

9Jläbc(, unb cs fpridjt nidjt als bas
fdjlcdjteftc 3cidjcn für bas
sII!ünd)cnct 'JBefen, bajj bies

hier ohne alle Schwierig»

leiten möglich ift. 2er größte

'Jieiä foldjcr fjefte bcfteljt ja

in ber grofjen fyrciljeit, in

ber man auf ein paar Stun»
ben fdjwimmt, wie ein 5ifdj

in frifdjem 3Baffcr, in ber

Sosgcbunbcnljcit oon ben

Scffcln ber Sonoention.

„Unb lehr’ idj befTer nicht

nach Sjaufc,

So werb’ idj aud) nicht

fdjlcdjtcr fein,"

mit biefen bcbcutfamcn

3Bortcn Hingt bas Sieb bcs
'.Bannerträgers ber Selb»
wijlcr aus in ©ottfricb

Seilers fdjöncr 'jiooellc vorn

„'-Verlorenen 2adjcn". Ginc
gute 2coife für jebes ßeft,

bas uns einmal auf lurje

ffrift oon bem Sittenfobex

bes üllltags losfpridjt!

2ic Freiheit unb ber §u=
mor herrfdjen auf ber Sdjwa=
bingcr Saucrnlirdjwcih.

Unb nodj ein brittes macht

fie wcrtootl unblodcnb: bic

Sdjönljcit! 'Dtan ftcllt fiel)

fdjwerlidj oor, was für ein

pradjtoollcs Silb cs ge»

wäljrt, wenn eine foldjc

'Ilicngc fröhlicher, mcift jun»

gcr ajicnfdjcn in färben»

reidjen unb originellen '-Bolfs»
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fyarbe oom Bollsdjaraltcr, ja oom
üanbfdjaftsdjaraftcr bcbingt. In
fjat alles feinen tiefen ©runb : warum
her Bergler „bas ©riin fo gern"

Ijat, ift oljnc weiteres cingufetjen.

(Ss gibt gewiffc Bcjirlc in ffram

len, wo bie grauen für iljrc filcibcr

nur Brolat non büftcrer, aber

lounbcrooHcr Harmonie ber färben
roäljlen, fdjwarj, buntclbraun imb
oiolctt. Ten liebfrifdjcn Bläbcls

unferer Berge bagegen, auf bcrcti

Flinten cs leine Siinb’ gibt, ift

aud) leine Anilinfarbe 311 grrtl unb
brennenb für iljrc Sdjiirjcn unb

Blicbcrtüdjer. So cntftcl)t bas Ur=

s>üd)figc unb BeigooQe in ben

Boll$trad)tcn aus bem SBefen ber

Träger Ijcraus, unb barum fittb fic

B fdjön. 3n ber Blaffe eines foldjen

Bancrnballs mertt man erft, was
für eine Weiterleit in ben bunten ffarben

woljnt, mertt man erft tlar, mit wcldjem

fRcdjt ber Boltsgcfdjmad tonferoatio fcft=

Ijält an bem einmal als fdjön Grlanntcn,

an gewiffen farbenreidj fdjillembcn Seibern

ftoffen, ©olbftidercien, Silbcrfdjmud unb

0 Sdjeibenbilb oon 3- ijungbamis.

trad)ten burdjeinanber wimmelt. 3Jlcrl=

würbig, baff biefe faft alle fo tlcibfam

finb! 3Bunbcrooli tlcibfam! 91ur bie

Boltstradjt Ijat eben, im ©egenfatje jur

mobifdjen Toilette, iljrc fiogif, iljrc 3«>ctfs

mäfjiglcit, iljrc Bcjicljung jwifdjen bem
Blcnfcfjcn unb bem ©e=

wanb. Ter Anjug ber

fiulturmcnfdjcn aber ift

eine Art internationaler

Uniform , uns angc=

meffen oon ein paar

'JBiener, Barifer, £on=

boncr ober 9lcw 2)orler

Sdjneibcm, Wut* unb

Sdjuljmadjcrn , bilticrt

oom Grwerbstrieb ber

ffabrilantcn , ber leine

fiogit lennt als bie:

wenn oft gcwcdjfelt

wirb, wirb aud) oiel

ocrbraudjt ! Tie Bolls=

tradjt bagegen ift etwas

©cwadjfcncs, ©ntwidel>
tes, bas Heb roäljrcnb

ganjer ©enerationen

iaum änbert, gcfdjweigc

benn auf ben launifdjen

fficfdjmad eines cinjcl

nen fjtn. Sljrc Sdjön

fjeitsbegriffe Ijaben Tra
bition, itjr Sdjnitt ift

oom 3roe<hnäfjigcn, iljte 0 »ycflfartc oon 3- '£• 3“'ifll)anits.
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13 Sanjortiming oon .f)ans Seiler. 13

anbcrcit guten Gingen. Das blüht roie ein

fommerlicficr ©arten, prächtig bas ©anje,

anjictjcnb bas ©injclne! 3Jtan fann ficb

nicht genug fdjaucn in einer foldjcn Salb
nad)t, unb roenn man oon einer nageb
fd)ul)fid)crcn ©de aus nur immer bie

Sorübcruianbclnbcn bctradjtct, raufdjen

bie Stunbcn f)in toic im ftluge. ©s
gibt oiclc, Diele I)übfd)e 3)jäbd)cn unb

grauen in unferem Dlüncben — unb uiie

Ijiibfd) [eben fic erft in ber Solfstradjt

aus, unterm Stiesbndicr $ütl, unter ben

fdjmar^cn ober golbenen fdjmiibifdjcn

'Jiabtjaubcn, ben alcmannifcbcn Sdjapcb
fronen, in §oUänbcrf)äubd)cn, ben ober=

batjerifdjen Särenmütjcn, Sd)ujarj=

roälbcr ober Sierlänbct 3troi)l)ütcn,

in bunten, feibenftarrenben fiopf=

tiidjem ober gar mit bem altbaije=

rifeben 9?icgcll)äubd)cn!

Sei ber SWänncrrocIt roirb mehr
CSIjaraftcriftif angeftrebt als 3d)ön=

beit. 'Jlatürlid) iibenoiegt hier bie

©cbirgstrad)t, bie griinbcfcblagcne

Sobcnjoppc, bie„fiurjlebcme", b. t).

bie lebemcfiniebofc, fo abgcfdjliffcn

als möglid). 3n neuen, [djuiarjcn

Suxcn ficl)t einer [ebr unuorncbm
aus in biefer Umgebung. ^Beliebt

finb aud) bie blauen, ausgeu)afd)c=

nen Seincnflciber ber Slöjjcr unb
§ol^fncd)te, bie oft eilte ganzfamofe

ftarbe befontmen burdis Filter, finb

bie fteifbeinigen Dradjten unferer

nicbcrbapcrifdjcn Jyladjlanbbaucrn

mit furzen Sdjofijaden unb engen,

langen Scbcrbofen, bie in blechern

ausfebenben SRöbrcnfticfcln fteden.

'JBabrc Unifa non Scrfdjliffcnbeit,

Serfdjoffcnbcit, ©eflidtbeit lom=

men ba ans £id)t, beftaunt unb bc=

neibet oon benen, bie Sinn b“b«n

für bas ©d)tc! Den haben bie

fiünftlcr aber! Unb bann bie ©l)a =

rafterföpfe: ber bummc unb ber

pfiffige, ber protzige, ber grobe Sauer
unb bas armfcligc, non harter 9lr=

beit gelrümmte Säucrlein , ber

Scttelbub unb ber ©cifjbub, ber

Sdjnapsbrcnncr aus ben Sergen
(roie er im Sommer cntfctjlicbcn,

in Diündjen fabrizierten ©njian
um fdjrocres ©clb an bie Jrcmbcn
oertauft), ber Scrgfiibrcr, Säger,

§oljfncd)t unb ^afjllofc anberc Dtjpen

Sieben oorbei. SBeniger häufig [djon

finb auficrbat)crifd)c Dradjtcn oertreten,

unb bie Dcrcinjcltcn ÜRationalfoftüme ber

nidjtbcutfdicn Staaten ober gar bcs Orients

tuirfen febon beplacicrt. künftig follen

aufjcrcuropäifcbc Dradjtcn überhaupt nicht

mehr in Sdjnmbing zugclaffcn roerben.

Scrbältnisntäfjig häufig unb bübfd) ficht

man bie Sjoüänbertradjtcn oertreten —
Ziehen bod) allfommcrlid) fo Diele ftubicm

malcnbc 'JJtündicncr ins Satcrlanb ber

3rans Sjals unb Scmbranbt.

©ine crftaunlid)c Dicngc Don echten

fioftümen muh in UHündjcn aufgeftapelt
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fein, um biefc tScftc ju ermöglichen. (Es

gibt nid)t oiclc Jamilicn, in benen nicf)t

bas eine ober bas anbere „Vauern»

g’manbl" Dorrätig wäre. (Sine Anjabl
non §änblcrn lebt nur com Verlauf ober

bem niel lutratioeren Verteilten non

ÜBauerntoftümen
,

plünbert ben Sommer
über bas platte 2anb unb Ijäuft bie ge=

funbenen Sd)ät)e bann für ben SarncDal

an, oft genug für eine einige Vallnadjt

bas doppelte ron bem forbernb, roas bas

gan,;c ftoftüm urfpriingtid) getoftet l)at. (Sin

iSutjenb Silberarbeiter macht fein §aupt=

gcfdjäft mit bem Vaiicrnfdjmud, mit bem
3J!icbergcfd)niir unb beffen blitjenben An»
bängern, ben fteinbcfetjtcn Scfjnürftiftcn,

ben ijalsfetten mit reichen Schlichen ober

^lorfcf)nalIcn, Sjaarnabcln, Vingen, Dljr=

gelängen unb Vrofcfjen. Süiandjc junge

(Same garniert fid) bas Vufcntud) ihres

ßbcrlänblcrgcwanbes mit einer ÜRciljc

non Vrofdjcn, wie fic cs an einem

länblid)cn Vorbilb fab, nid)t abnenb,

bafj bort jebe foldje Vrofdje unter Um»

Vauemtirebmeib. B33333333a 707

ftänben einen — erhörten 2icbl)aber bc=

beutet.

(Das Vorbanbenfein fo großer Vor»

Töte an Volfstradjtcn bringt es mit fi<b,

baf) in Viündjen bie Vaucrnbällc, bie fo

billig, fo luftig unb gwanglos finb, nad)=

gcrabc beängftigcnb übcrljanb nehmen
unb gablrcicbc anbere ©efeUfdjaften mit

biefem Ausweg bie Jragc ihres fiamc=

oalprogramms bequem unb einfach löfen.

(Siefe broljcnbc Verbauerung bcs fiarnc»

oals toirb oieUeid)t nad) unb nach auch

ber cd)tcn Sebwabinget Vauemtircbrocit)

leiber ihren SReij nehmen ober ihren

Veranftaltcm bie 2uft baran ganj Der»

leiben. Unb bas märe tief bebauerlich,

nicht jum wenigften bcshalb, weil an

ber luftigen Sache [ehr oiel ernftes, lünft»

lerifdjes Sntereffe hängt. 2Bas an biret»

ten Anregungen aus ber bunten Vilbcr»

fülle bcs Vlaslenfeftcs für bie jungen

fiünftlcr abfällt, barf fdjon nidjt unter»

fdjätjt werben. Aber bie Vcranftaltung

fclbft braucht eine 3Jlenge lünftlcrifdjcr
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SIrbcit, tote in fröfjltdjcm 'JBcttbcroerb

unter ben jüngeren 9Jtalcrn — rncift woI)l

noch Sltabemitcm — crlcbigt wirb. ©cs

rabc biefer SBcttftrcit ber Scmcnbcn unter

fiel) ift gerabegu iiberrafd)cnb frudjtbor,

tjat fdjon Drei '-Bortrcfflidjes zutage ge»

förbert. 9luf fd)öne farbige (Sinlabungs»

unb Xangfarten ift bort non jetjer oiel

gegeben worben, eine gange Serie fünft»

Icrifd) roertooder 93lätter würbe fo ge»

febaffen. Sgnatius Safdjncr, einer ber

fraftoodften unb eigenartigften unter un=

feren jüngeren dJiciftem ber beforatioen

Sunft, bat bd) bi« feine Sporen oerbient,

ber talcntoollc 9?aul Sungbanns, 9?ubolf

Sdjieftl, §ans fiesfer haben fid) ausge»

geiebnet. ißoftfartcn, beforatioc Scheiben»

bilber re. werben für ben ffeftabcnb ge»

braucht. Sic Saalbeforation , bie ficb

erft auf Dcrbältnismäfjig einfachen Sebmud
bcs Sangfaals bcfdjränftc, würbe admäb»
lid) immer mehr in fünftlcrifcbcm Sinne
Dcroodfommnct. 2Bic unferc Aufnahmen
geigen, bilbctc fic im oergangenen 3abre

bie täufebenb natürliche 'älnficbt eines

oberba<)ctifd)cn 2Birtsbaufcs. Hot etlichen

jjfjjir fPiTwr

Wirctjiucit) -'1‘üitfartc oon .v>aus Jammer.

E Äirc^ujci^-^ofllartc oon 9tub. Sied. B

fahren begann Sgnatius Xafdjncr, ber

für folcbe Singe ftets bas licbcnswiirbigftc

Sntcrcffe unb eine föftlidjc ©rfinbungs»

gäbe bat, flcinc ßrinncrungsplafcttcn für

bas fteft gu mobcdicrcn, anbere madjtcn
cs nad) — fo mobilifiert bie Sdjwabingcr
SBaucmfirdjwcib ade Scbwcftcrfünftc gu»

glcid) für ihre 3wcdc. 9lbcr bamit ift

iljr 'J!ut)en für bie fiunft nicht crfd)öpft.

Sic Heine 3Jlalcrgcfcdfd)aft bcs Vereins

Seutfeber J?unftftubicrenbcr , welche ben

SBauentbad ocranftaltct , oerwenbet ihre

rcicblid)cn flbcrfd)üffc ebenfads im Sienfte

bcs Schönen. Sie bot fid) ein eigenes

§eim gefdjaffen, oon beffen '.Mobiliar jebes

Stücf nad) eigenen Entwürfen gebiegen

ausgefübrt ift ; fic lauft oon 3cit gu 3eit

ein gutes SBilb unb wenbet aud) [onft

für bie beforatioc 9lusfcbmüctung bcs

Sofals freigebig ©clb auf, bas wicber

jüngeren Bodegen gugute fommt, fic bietet

ihren Sdiitglicbern ade crbcnflidjcn 3cit=

fdjriften ufw. 9!ad) aden '.Richtungen bin

ftrömt fo bauember ©ewinn aus biefer 9Jer»

anftaltung glücf liefjer froljcr 8ünftlcrlaunc.
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3ßie fdjon bemerft routbc, beftreben

ftd) jetjt auch Diele anbere Vereine, bcu

Gdjwabingcr 23auembatl nadjjumadjcn,

wenn aud) oljne beffcit fiinftlerifdjeit ©eift.

Kur eine Derwanbtc Sadjc ift in ben

lebten 3nl)ren entrtanben unb rafd) fcljr

beliebt geworben butd) iljrc nterfwürbige

Gigcnart: bas „'ikteranenfeft in ^ßipping",

bas non ben Simplijiffimuslcuten , bc=

fonbers Subtnig Iljoma unb 3gnatius

Xafdjncr, aUjäljtlid) int arjbergcr Seilet

ocranftaltct wirb. Die 23c[onbcrl)cit bet

Sache liegt batin, baf) cs fid) nid)t um
eine ulfige Ißarobie fjanbclt, fonbern um
bic möglidjft naturgetreue 'lBiebcrgabe bcs

bäurifdjen 93ctcrancnfcftes in einem Kefte

bcs oberbat)rifd)en JJladjlanbcs. Die feine

Somit bes Slbcnbs rcfulticrt ba bireft

aus bem Gmft, mit bem jeber feine Sadje

burdjfüfjrt , cs ift bicfclbc Somit, bie

fold)C Dinge im 2eben l)abcn: mir fchen

mit flachen, wie ber 9Jiarut, ber in ben

fcdjs lagen ber arbeitswodje tiidjtig,

tentig, einfad) unb fgmpatljifd) ift, fid)

am Sonntag in 23ratcnrod unb 3qlinber

jwängt, fid)frcmbe©cfül)lefuggericrt, wie

er 'ßljtafen fdjrocitjt unb oielfad) 3um gro<

testen 3ßicf)tigtuer wirb. Unb nun gar bei

ber befonberen feftlichcn ©elegcnljcit ! 2Bic

flubwig Dljoma feine 23auern im Koman
fdjilbcrt, fo erfd^einen fic auf bem s

J5ip»

pinger Setcrancnfcft lebenbig. ©s rocr-

ben fjefteben gehalten, lebenbe 23 iIber

geftcllt, Dcnfmälcr enthüllt, aber nicf)ts

oon bitterer 23crl)öl)nung etwa — man per»

fifliert nid)t, man tonftatiert! 2Ber teilten

23Iid für bas echte Solfstum Ijat, wirb

bie Sache oicHeidjt nidjt einmal fonberlid)

amüfant finben. als befte 3Jlaste lommt
in ber Kegel Sgnatius Dafdjncr felbft,

ber jutn tJcftc hierher eilt, ob er fid) in

23rcslau, 23crlin ober ob er fid) etwa in

Schanghai befanb. aud) er laritiert

nid)t, er flicht fid) nur recht an bis ins

tleinfte unb lebt ben 9lbenb über ganj

im ©eift feines Xtjpus — ein neues unb

feineres 3JJasfenoergnügen ; es tonnte

allen benen manche Slnregung geben,

bie ocrlcgen fmb um ein tamcoaliftifd)cs

^Programm.

flcimficbcr freilich tann man l)*crSu

nidjt brauchen!

(Erinncrungsmebaillen oon ^rofeHor Sgnaiius lafdjncr.
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S3enbetto.

SJlad) einer forfifanifeflen Sage. '-Bon 9Ilice Kretin oon ©aubg.

Das ptib bie 9)äd)te, ba ffreubc raufeflt unb lärmt:

SBilb toirb in Slppietto ber fiameoal burcflicflirmrmt!

©cifl flammen bunflc Singen in Suft unb Sicbesglut —
©üte Dicfl, iflojjo bi '-Borgo

!
©fite Dein fiorfenblut!

©iitc Ditfl, gelix iflojao! . . . SBer ifl es, ber ifln warnt?
3fln flat bie [tflötte Bucia mit feurigen Süden umgarnt,

Sucia SRomanetti — für bie er alles uergiflt:

Die lauernbe Sienbetta — beit alten ijamilicnjroift

3m SBJortblicflt träumt ber ©arten. Stinte Wateten glüfln

Slufjiftflcnb flinter 3>)prcf|en unb bunflem Sorbeergrün.

gelix iflojäo bi '-Borgo wanbeit im Domino
3ur Seite ber ftfllanten Sucia, iflrer fleimlitflett Siebe frofl.

Gr fünbet mit fiebernben Sippen feiner flammenben Scflnfucflt Gewalt,
Gr ftfllingt in ftürmifdjem SBerben ben Slrm um bie JDJäbcflcngcftalt —
Da fniftert es im Dididjt. Gin funfelnbes 9luge loflt.

Gin SBlifl. Gin finall. Wateten? — D nein, |o grüfjt ber lob!
SBilb gudt bie Sjanb 511m Sfjerjen, bas tüdifefle ftugel traf.

SBefle Dir — flSojjo bi 'Borgo — Du flntft in ewigen Stfllaf . .

.

Sucia Womanetii neben bem loten tniet.

Slufftrafllt ein grietflifefl geuer. — 3Bcr ift es, ber entflieflt?

Scnnt fie ben weflenben Sflantel, bie ©aitung, bie teiner oergiflt ?

Sie weiß, baff es Slnbrea, iflr einziger Bruber ift!

Sic weifj: wilb lobert bie Wacfle feit ur = uralter 3 eit,

Die ewig Womanctti unb 'B0330 bi '-Borgo cntjweit . .

.

3flr ©ilfcntf ftirbt in ©rauen. — Sie neigt bas verlarote ©cfliflt.

©eifj fügt fie ben Slluiib bes loten — ben Scbenben fügte fie nitflt.

3Jlit iflrem Stfllcicr beeft fle ifln oor bem lau ber Wadjt,

Dann flält fle ftarr unb tlaglos bem flSojjo Seitflemoadjt.

Bon ferne, aus bent ©arten, flaHt Bärmen unb ©efang.
Daumclnbc Blasien tanjen ladjenb ben 3Beg entlang.

Sucia fleht fitfl [teinern: „©alt’ ein, beglüdtcr Stflwarm!
Den Seflett Deiner Sippe traf eilt oerrmflter Slrm.

'-Bring’ ifln ber ftoljcn SJiutter. 3 flr melbe, was gefdjafl.

Sie räcflt ifln: fle ifl eine Goloitna b’3ftria!“

Die ©loden ton Slppietto läuten jum Dotenamt
Gin Sarg fiept am Slltarc, oon floflen Serjcn umflammt.
aJlariamta $0330 bi 'Borgo, in wallenbcm SBitmenflcib,

finiet auf beit äNarmorftufen, erbriidt non flerbem Seib.

Der befte iflrer Söflne, ben bie Scnbetta traf.

Der leflte iflrer SiSflnc — bort fcflläft er ben Dobcsfifllaf!

Wlit iflm erftirbt ber Warne, ber cinfl fo A0I3 gegrünt —
Stein 'Brubcr lebt, fein Wetter, ber iflren Doten fiiflnt!

Unb botfl — laut fdjreit um Watfle ftflulblos oergoffen Blut . .

.

SJiariamta B0330 bi 'Borgo fcfliirt iflrcs ©enens ©lut —
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Vorüber ift bas ^orfjmnt. ©cfdjlopen ift bio ©ruft.

Schwer wogt in blauen 9Bolten ber fd)U)iile SBeihraudjbuft.

ajlarianna tritt 311t Pforte. Sic rointt ifjrc Sippe herbei

:

„SÜlein Stoff! ltnb tagt uns reiten! 9iid)t eher atme iih frei,

Sticht eher, bis ich Slnbrea, ben Stomanetti, fanb —
Sticht djer, bis er gefallen — gefallen uou meiner §anb !*

DÜS!
Sic fucljen ihn in ben Klüften. Sie [liehen talein, talaus.

Sic juchen ihn in ben ©rotten — auf Klippen im SJtecresgcbraus.

Sic fönnen ihn nicht erjagen. Sie fehen ihn flettcrn unb flichn:

loch enger 3iehn fie bic Kreifc — enger unb enger um ihn.

Sie brängen iljn aus ber SBiltmis auf weiten ißlan hinaus.

Umgeben oon SJJprtenbiifchen fteht ein oerfallcn Sjaus:

Slnbrcas legte 3uPucht! . . . Tie giintcnläufe brohn:

„Ergib Tid), Stomanetti! Stirb als ein Korfcnfotjn!“

„SBoljlan — fo toiH ich fterben! 3d) toeidje ber übersafjl!

Stur lagt 3uoor mich beichten beim Pfarrer brunten im Tal!“

Sic binben ihn sroifdjcn bie Stoffe. Sie führen ihn ftunbentocit.

(Sr fniet oor bem alten ((.trieftet, ber ihn äum lobe toeiht.

SJIit heilen Tränen loanbert befdjtDörenb ber milbe ©reis,

fjür bcs Jünglings Heben flehenb, in ber Korfen fchmcigcnbcm Kreis:

9lHe bie finftem Stirnen bleiben ftreng unb fall,

SlUe bie Singen ftarren auf Sltariannas ffleftalt —
Slnbrea hart gefeffelt am SJaunt. Schon fnadt ein Sjnhn —
Ta brid)t pd) burch bie fDl(Inner SJtarianna broljenb Sahn:
„98er toagt es, hier 3U jielen? SJtein ift er, ber bort ftcljt

!

3n meiner Sjanb fein Heben! — 3f)r anbern aber — geht!"

Sie fteht unb [djaut auf ben Jüngling, ber ihren Sohn erfchlug . .

.

. . SJiabonna! ... 3ft cs bes Tötens, bes SDtorbens nicht genug?
Unfelig ®olt ber Korfen, bas pd) in Sjap oer3ehrt,

Unb immer, immer toieber, 3U feiner 3tacpe lehrt !..."

©s brauft in ihrer Seele bes 3«mes HaoaPut —
Unb bennod) wallt oerborgen bes SJlitlcibs fanftc ©lut:

„9Bas tat ber Stomanetti? — 9Bas KorfcrtpPidjt gebot!

So jagt ber Korfen 3ugcnb fid) toedjfelnb in ben Tob —

'

3n ungc3ähmten SBorten entftrömt bes SBcibcs SBruft,

SBas in ihr ringt unb lobert an Sjafj unb Stadjeluft,

Tie Klage um ben Toten, ber Jammer um ihr fleib —
Unb leichter toirb bas S)cr3 ipr, unb ihre Seele weit.

Sie tritt 3U ihrem Opfer, ben Told) in rafdjer Sjanb.

Sie löft mit feftem Schnitte ber Stricte fepelnb ®attb:

„3d) teilt mid) überroinben — ber ©ottesmutter julicb:

SKaria — SJIabonna ber Sd)tncr3en — meinem Kinbc bie Scligteit gib!

Sei frei, Slnbrea — ! Tod) fchtoöre: 6 s toar Tein legtet Sdjup,
Tajj nie eine ültuttcr toieber ben Sohn betrauern muff!“

8 i §
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SSorn Sdjreibtifd) unb aus betn Atelier.

Erinnerungen an Sjeinrtd) Seibel.
33cm <}kof. fiubtoig f]ßietfd)=fBcrltn.

CYmmct gäbe id) bebauert, erft [o [pät im^ Sieben bie perfönlicge Betanntfcgaft §ein«
rici) Seibels gemacht unb biefc bann fo wenig
ausgenügt ju gaben, trogbem bet 'JJienfcl)

mit [o lieb wie bet Xidjtcr geworben war.

(Et wohnte in ©rog«&iegterfelbe! — unb
bamit ift bet ©runb nttsgefproegen, bet bie

igauptfegulb trägt, baj) [eit bem Befamtt«
werben mit ifjrn fieg nie ein regetet unb in»

timeret Bcrfegr zwiirfjcn uns cntwtdclt gat.

iljian cntpfiefjli ja geiftig atbeitenben SU!enfd)en

gegenwärtig [o btingcnb, igren ÜBoIjnfitj in

einet bet jaljlteidjen Borortsfolonien ju
neljmcn, mo fie, uom lärmcnbeti Ireiben bet
©rogftabt ungeftött, uom frifegen §aucg bcs
halbes unb bet ©arten umu>ct)t, gcfammclt
unb rugig igrer ffamilie unb igrer geiftigen

Slrbeit leben tonnten, las ift unzweifelgaft
riegtig. Silber bet innigere gefcllige, ja and)

bet freunbfegaftlicgc 3ufantmcngang mit ben
Betanntcn in bet Stabt uiitb burd) eine

folcge SBohnfigwagl unerbittlidj abgefehnitten.

SDie SBerbtnbungcn mägen ja leicgt, bequem
unb nur mäjjig jeitraubenb [ein, — man fegeut

aber uor iljrct Benugung ntegr unb mehr
zurücf unb fdjliegticg fegläft bet Berfegt
zwiftgen ben in einem Bororte ober einer

Kolonie SBognenben unb ben in Stettin (ge-

bliebenen »öUig ein. 3d) gäbe biefeErfagrung
leibet nur ju häufig gemacht. Befreunbcte
Familien, mit benen man fo lange tn »er«

trautem Umgänge gelebt gatte, Stegen naeg
älieftenb, naeg Steglig, tioeg Siicgterfelbc ober
aueg mir naeg bem ©rimetoalb — unb bas alte

Banb ift zerriffen. SDiatt ftegt einanbet fattm

einmal im Sagt. Seibel wognte, als id)

ign tennen lernte, [o oiel id) weifj, [egon

in Siidjterfelbc. 3cg gäbe nie [ein Sjcim bc<

treten, ©t hat [icg in bem meinen faum
zweimal bliaen laffcit. 3htt an jtoei an»
Deren Crtcn finb toit wägrenb ber legten

aegtjiget unb erften neunziger fjagre ju>

fammengetroffen. 2lbcr immer gäbe icg bann
Die wogltätige Betätigung bes Bewußtfeins
empfangen, bafj er ntetnem liternrijegen

Sdjaffen eine rege, gerjlicge Icilnagme
wibmetc unb bie jaglretcgen Sgunfte geraus«
fanb, too toir uns im geiftigen unb ©emüts»
leben begegneten, bie ©egenftanbe, für bie

toir bie giciege, innige Sijmpatgie unb Siiebc,

unb bie, gegen bie mir bie gieicge unüber«
winblicgc vlbneigung, ja entfegiebenen Sjafj

cmpfnnbeit.
Sie perfönlicge Betanntfcgaft mit igm

banle id) ber merfun'irbigcn ©efellfcgaft »on

meift [egr aefegeiten, [egr originellen

UJlännertt oerfegiebenfter Berufe, Sfeucgten

ber BBiffenfegaft , Bolitifcr, Bublijiften,

SDiegtern, Bilbgauern, SDialcrn, xeegnifem,
Sournaliftcn, 3eitungsrebafteuren, — bie [icg

wägrenb megrerer 3agre allfonntäglieg »on
1 bis 3 Ugr in ber »on tperrn SSbam ge«

haltenen Knoopfegen SHSecnftubc im tyaufe
Botsbamerftrafje 136jufammenjugnben pfleg»

ten, um bei einem Scgoppen reegt fauren
SDiofels in lebgaftem öefpraeg alles ju »er«

arbeiten, einander mitjuteilen, baruber ju

bisfutieren, utas jeben einzelnen, bie fleißige

©efelljegajt Berlins unb bie aefamtc Kultur--

utelt zur felben 3eit jumeift befegäftigte unb
intcreffierte. Sieben bem gegaltuoHen ©rnft
fanb ber Sjutnor fein [reib, ber poetifege

utic ber Derb jpnifege. (Die ©ciftcr plagten
utogl oft genug trnftiq aufeinanber, — toaren
boeg bie »erfegiebenften 'JBeltanfegnuuuqcn,

©eiftcsridjtungen, ©emütsarten, lempera«
mente unb SUtcrsftufcn in ber ©cfcllfdgaft

»ertreten unb tnaegte in igr nicmanb aus
feinem Sperren eine HJiörbcrgrube, — aber
immer blieb ein begaglicgcr, urbancr, oeriögn»
lidjer Ion gertjegenb, unb man nagm, naeg
meiner perfönltcgen ©rfagruna 3U urteilen,

aus jeber biefer jutanglofcn Sigungen eine
utirfltdie geiftige Bcrcidjerung, erfreuenbe
©rinncrungcn unb ein angenegmes ©efügl
ber Befriebtgung mit geim. ifreilicg: »Sliegts

begarrt in g'leidjcr ©fite ftets." Später gaben
pcrfönlicgc ‘Differenzen unb niegt »ötlig

gineinpaffenbe neue leilnegmcr bie ege«
malige Sjarmonie jerftört. Einzelne tonnten
[ich niegt mit bem SBcin ber fjanbluiia be«

befreunben. Slnbre »erliegen Berlin. Slnbrc

fogat biefc ©rbe für immer. Unb fo ift aueg
biefe Knoopfdje Sonntagsaefcllfcgaft aD»
mäglieg bem Scgidfal »crfaucn

(
bem nod)

feine igrer 9lrt entging. 2luf bie Blütezeit
unb bie reidjen, fruegtbaren 3agre folgten
aueg in ihr bie Berfadzeit unb bie vluf»

löfung. 3d> bante igr jcbenfaüs »ielc geitre

unb »ielc fegiSnc, erbauliege ©rinnerungen,
megrere göcgft fdjägbare Befanntfcgaften mit
bebcutenben, geiftig goegftegenben 'iliännem,
unb brei feftc, tnnige ffminbfcgaftcn fürs
Sieben. 3« jenen Befanntfcgaften zäglt aueg
bie Sjeinrid) Seibels.

Sein intimftcr ffreunb unb poetifeger

©efinnungsgenoffe gogannes Irojan, eine

ber toiegtigften, geroorragenbften Stügen brr
Knoop « ©efelljd)aft, ber jebes 3ufammen«
fein mit ben reiegen ©oben feines originellen



ß’^ombrc^ortie.

Wemnlbc uott Efjoboioictfi.

'btjoiüflrtipbifucrlrtfl Sfr 'bfrliifltanitnll Sr- Brnftmann in Slflndicu.

J

Digitized by Google



B853£X3BS5B9I '{)rof. B. Bietfd) : (Erinnerungen an §. Seihet. 718

poctifchcn Sjumors mürjte, hatte ihn eines

fd)önen Sonntags bort eingefübrt. Sein
'Sruber, Dr. 'Haut Seibet, „le Balafre“, mit
ber granbiofen, übet bie ganze Breite bet
Unten 'IBangc gezogenen Quart, ber ge-

lehrte jegige Direttor ber Kunftfammlungen
im tniferlichen Brioatbcgt), gehörte, toic ith

glaube, fcfjon oor ihm ju ben feiten jehlcnbcn
©ciften.

SBcr fieinrid) Seibet nur aus feinen Dich-
tungen lannte, ber mugte burch bie Sr-
fd)cmung bcs SUlannes überrafegt »erben.
3n ber 3art^eit ber (Empfinbungen unb
ihres Ülusbruds, in ber Jeinfinnigteit feiner

'Jtaturbetrachtung unb Sdjilberung mies bas,
»as ich oon ihm gelcfen hatte, eine fo ent-

fcgicbenc Bermanbtfcgaft mit bem (Eharafter
Igeobor Stormfcher Boefie auf, bag ich mir
unmiUIärlicb aud) uon feiner törperlichen

Betfönlicgteit ein bem ganzen ffirfegeinungs-

tqpus biefes Dichters md)t unähnliches Bilb
gemacht hatte. Unb nun mürbe mit ein

traftooHer, breitfchultriger, blonbbärtiger, fed)

rafch unb rüftig bemegenber 'ITiann mit
arbeitftarten §änben als Sjeinrief) Seibel
oorgeftellt. SDian burfte aber nicht oergeffen,

baß er feines bürgerlichen Berufs lein Schreib-
ftubenmenfeh, fonbem prattifdjer Jngenieur,
bag er als folget nicht nur am 3eid>en- unb
Sdjreibtifd), fonbem feberjeit auch in her
SBcrtftatt, auf bem Bauplag, auf ben ©e-
rügen tätig geroefen mar unb fieg ben rauhen
IBinb bes Bebens gehörig hatte um bie 9lafe

megen laffen. Dafür aber loarfeine Spraye
non jartem, fünften Slang. 3Jlan hörte es

ihr an, bag Seibel ber Jeinb alles über-
lauten, aufbringlid) flärmenben fein mugte,

fo meit f«h bas nicht auf feinem ieeg-

nifchen Berufsgebiet hörbar machte, mo
ihm bas Dröhnen ber ©ämmer auf (Eifen

unb bas ganze Stallen unb Dofen ber
Brbeit ber Smmiebe unb SKontcutc früher
lieboertraute «länge roaren. Diefe fanfte

Sprache im ffierein mit ber mit ihr fo feit-

fam fontraftierenben perfönlicfcen (Erfcgeinung

bes Dichters mirften unmittelbar [tjmpathifch

auf mich- SBir tarnen halb ins intime ©e=
fpräch, unb es fd)ien ihm jebenfalls nicht

unangenehm gu fein, micbcr einmal einen
gefunben 311 haben, ber [eine tleinen SßooeOen
unb (Erzählungen mit herzlicher Jreube an
ihren feinen, garten Beizen, an ihrer Sinnig-
teil, ihrer füllen 3lnmut, ihrem gemiitooHen
Sjumor geiefen hatte. 3n meiner Jugenb,
00m fünfzehnten bis jum fünfunbzmanzigficn
Jagt mar ug ein letbenfdjaftlichcr Berehrer
unb Befer Jean Bauls gemefen. aille feine

aBerfe hatte ich mit immer »achfenbem (Ent-

Zliefen oerjchlungen. Die SBomte, bie ich

ihnen banne, habe id) im prattifchen Be-
ben teuer bezahlen muffen. Die unglaub-
lichen Dummheiten, bie ich aus einer oerrüdt
ibcaliftifchen aBeltanfdjauung heraus machte
unb bie mich manche [cgöne Jagre meines
Dafeins getoftet haben, finb zum groben Deil

bie fjrächte biefes Jean Baul-tEntgufiasmus,
meines törichten Kopfes unb Sjerzens ge-

lötüiagen A WCaflnas aRonaU^cfte. XXI. Sabre.

mefen. Damals, als ich Seibel tennen lernte,

mar ich mohl feit Jahrzehnten fdjon oon biefet

Srantheit grünblich tunert. aber bie ftiHe

fliehe für bie rein bumoriftifigen ©eftoiten,

bie Jean Baul geftgajfen, für bie Qumtus
Jixlein, Jibel, 3Buz, Siebentäs, mar unaus-
rottbar in mtr geblieben, roie unerträglich

mir auch feine .hohen Blenjdjen" unb über-

ftgmenglichen
,
JdjmärmeriJchen, oon Senti-

mentalität triefenben Jünglinge unb felbft

ber philofophifche 3ronifer Schoppe -Seib-
geber inzmifegen getootben maren. Unb nun
fanb ich in Seioels BoocHen eine ganze
©aterie oon nahen ©efchlechtsoerroanbten
jener mir fo lieb unb teuer gebliebenen

©eiftestinber Jean Bauls mieber. «eine
ihm nachgemachten , nein aus oermanbter
ffleiftes- unb ©emütsanlage heraus frei et-

[djaffene, ähnlich fcltfame Käuze, bei benen
tiefes ©emüt mit reinem, innigem unb mabr-
haltigem (Empgnbenfid) in einer oft fturrilen

Schale oerbirgt; SDlenfcgen mit ben be>

feheibenften ainfprücgen ans Beben, bie aber
Buft unb ©lüd aus ben geringften ©rben-
unb Schidfalsgaben faugen; Blenfcgen, benen
jenes .latent zur Jreube" gegeben ift,

bas ge bie Sorge unb 9lrmut bes Dafeins
unb bie .Biagen, bie unferes Jleifches
(Erbteil", gar nicht als folcge empgnben
lägt; bie ftiübeglüdt ihrer Jreuben märten
ober felbft bann nie oon bem ©ebanfen
an bie eigene Bergänglichfeit unb an bas
allgemeine aBeltelenb geftört unb beirrt

»erben. Bus Seibcls Iqrifcgen ©ebichten
mügte man — menn man es nicht aus ben
SlooeUen unb ßrzählungen herausgelefen

hätte — ertennen, bag in ber SBefens- unb
©emütsart feiner .gelben", feiner Sjaupt-

gehalten gef) oiel oon bes Dichters eigner ®rt
fpiegelt. Diefe (Erfenntnis unb Überzeugung,
bie ich aus ber Beftüre feiner Dichtungen
gemonnen hatte, fanb bei bem pcrfönlidjen

Betanntmerben mit ihm ihre ooUeBcftätigung.
SBas igm bas innere ©lüd, bie tiefe Be-
friebigung gab, bie aus adern, roas er fprad)

unb mie er fieg gab, fo mohltuenb geraus-
leuchtete, mar neben bem Berougtfetn bes
lalents unb ber igm bamals m immer
reicherem Biage merbenben Bnetfennung,
bie tiefe Biebc zur Jlatur unb bas feine

Berftänbnis aud) für ihre oerborgengen
Schönheiten unb golbeften ©oben. 28ie

fein treuer unb poeüfeher ©efinmutgsgenoge
Johannes Irojan mar er grünbltch gebil»

betet Botanilcr, fannte er bas Beben bet

Bflanzen, fo bag er geh nicht nur bilettan-

tifeg unb äftgetifeh an ihren Schönheiten
roeibete, fonbem fid) ber Beobachtung ihres
'IBefens, igres aBerbens unb aBacgfcits,

Blügens unb Jrüchtebringens mit magrer
ainbadjt gingab. Unter ben anberen, ben
nicht »ic bie Bilanzen an eine Stelle bes
Bobens gebannten ©efegöpfen ber linber-

reichen lebenbigen (Erbe maren es befonbers
bie Bögel, benen er bas licbeooQfte Jnterege
mibmctc. Bufs imiigfte mar er mit beren
Beben unb Stngmeife oertraut. 9Bie oon
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allen feinen augerotbentlitgcn ©oben unb
Steigungen als 3ngenieur unb als dichter,

machte et aud) baoon lein Hufbebens. Btan
mußte es jegon fet»r gefegidt unb btplomatifd)

anfangen, um ign JU einigem Busfprecgen
über feine Dichtungen unb liber bie oon igm
wägrenb feinet Sngemeurlaufbagn ausgefügr«
ten großen teebnifegen arbeiten ju bringen.

So gelangte irf) aud) nur burd) einen 3ufatl
jut Kenntnis baoon, toie oogeltunbig unb
fpcjicU toie oogelfprachtunbig er n>at.

'feie ffielegenljeit, bei bet bas gefdjag,

oetbient eine nähere Scgilberung. SBurbc

fie boeg gerbcigcfiibtt burd) eine Seranlaf«

fung, bie aud) bie Quelle einzelner töftlidjer,

humoriftifeger 'Kattien in feinen nooeHiftifdjen

Dichtungen tont.

3u ben Xeilnegmern an ben Sonntag«
mittngfi(jungen bet Knoopfdjen ©efcllfdjaft

jaulten aud) bie meiften unb geroorraaenb«
ften ©enoffen bes „allgemeinen beutfegen
Beimoereins“. Das ift ein feltfamer Bunb
cmfter, geiftoollcr unb gelehrter ÜJlänner,

bie, ob auch in gefegtem alter, ben Xrieb
empfanben, eine oergniiglidje 'JJlaslcnfomö-

bie ooreinanber unb oor ber 3Belt auf«
jttfügreti. Der ©ebanle biefes 'Hereins

Dürfte in bem an tiefen, an originellen unb
an jdjruUcngaften 3been überreichen Denier«,
3otfd)er> unb Dichterfopf meines Danjiger
Slanosmanns unb greunbes Brof. gacobfon
entfproffen fein. Der (Ärger über gemtffe
in Den adjtjtger gagten bes oorigen gabt«
bunberts geroorgetretene ©rfegeinungen in

bet beutfehen Hiteratur, über getoiffe ®cr=
fönlidjfeiten bes „©rünen Deutfdjlanb", bie

fid) rühmten, bie „Beoolution in ber fiitera«

tut“ gcraufjufügren unb bie alten ©ötter au
»ertrümmem, bas Catgen über bie arm«
[eligleit, bie Utidjtigfeit unb offenbare Da«
lentlofiglcit ber eignen poetifchen ®robut«
tion biefer reoolutionären gugenb, beren
©eiftestaten in fo ftartem Kontraft ju ihren
UBorten ftanben, — biefe ffimpfinbungen unb
Stimmungen roaren cs, welche gacobfons
fatirifcgeHber erregt unb ihn getrieben hatten,
eine 'Hereinigung ähnlich wie er bcnlenber,
befteunbeter,bumoriftifd)uetanlagteraJlänncr
jufammenjubringen, bie fid) bie aufgabe
(teilten, bie gügrer jener hterariftgen Beoo«
lution unb ihre ©rjeugniffe fnftematifd) ju
oerfpotten.

®rof. Dr. gacobfon ift ein gelehrter Cge«
mitcr, ber jumal auf bem ©ebict ber fjarben«
djemie wiihtige ©ntbedungen unb ©rfin«
bungen gemacht bat. aber biefe fpejial«

wijfenfcgaTtlicgen mtb tcdjnifeben arbeiten
liegen tgm bennod) geniigenbe 3eit unb
©eiftesfreigeit für einbrmgenbe antiguarifche,
literarifchc unb mufilgeftgidjtlicgc Stiibicn unb
,jur eignen poetifchen Brobultion, bie teils in
altertumelnben, ben Ion unb ©baralter ber
Bcforntationscpocgc treffenb nachnbmcnben,
oon ihm felbft in etit[prcd)enbe'-U!ufif gefegten,
teils in natiirwif[enfd)aftlid)«bumoriftifd)cn,
teils in fatirifchen ©cbidjten oon ganj eigen«
artigem Sjuntor beftanb. ffür bie Bhoia«

gtapgen«, bie Cbemiter« unb bie Künftler«
oereinsfefte bidjtete er immer wieber |inn=

reiihe Xafel« unb ©efeUfcgaftsliebcr unb er«

göhlicge Scgerjgebidjte. SBägrenb ber lebten
licojiger unb erften admiger Sagte lebte er

mit feiner Samilie in 'Hernau, wo er für
biefe, für fid>, feine Bibliotget unb fein Ca«
boratorium ein §eim oon origineDfter Ein«
riegtung unb ausftattung geftgaffen gatte,

bas ber treue ausbrud feines etgenften 3Be*
fens, feiner Steigungen unb 'Hafjioiten u>ar.

Das unoergeßlidje „§uffitenfeft* ju Bernau
im Btai 1882, beffen in igrer art ganj ein»

jige Seiet bureg bie Hnwcfcngeit bes fron«

pnnjfiegcn 'Haares Dcrgerrlicht unb geweiht
würbe unb bas wägteitb faft breier tage
bas ftiHe ßanbftäbtdjen unb feine Umgebung
oäHig in bie ©ewalt eines fettes oon 'Ber-

liner Äünftlern gab, bie teils Sjuffttcnlrieger,

teils Scrnauifcge triegstücgtige Bürger oon
1480, teils lurbranbenburgifcge $ilfstruppen
aus jener 3eit barfteHtcn, bies jeft war wejent«
lieg Dr. gacobfons 3Bert. 3gm mar es ge«

lungen, bas Stabtregiment unb bie Holigci«

begörbe für bie Beranftaltung unb für Die ©e«
ftattung aller jutn leil fegr lärmenben, ja

ganj tollen 'Äußerungen bes fröglicgcn Uber«
muts [o günftig ju ftimmen, baß fie leinen

Eittfprucg bagegen erhoben unb lein Sjinber»

nis in ben 2ßeg legten. Dr. gacobfon war
es au*, ber bas „Sjuffitcnmufeum" in einem
alten Xurm ber Stabtmauer gegrünbet unb
mit mannigfachen g-unben oon alten SBagen
unb fonftiaen Seliquien aus ber Sjuffiten«

geit bereichert gatte, an jenem läge machte
er ben Cicerone für bas aud) bies äliufeum he«

[ud)cnbc, geiter gelaunte tronprinjlicge Haar.
Unb an ben 00m Ballon bes Bernauer Bat«
gaufrs gerunterfchauenben Sjerrfcgaften oor«

über fügrte er als Brotop Sjolt) ber Einäugige
gcflcibet unb geriiftet, mit bem Bärenfell um«
gütlt, ben malcrifcg pracgtoollen Küuftlerjug
ber Sjuffiten, Branbenburgcr unb Bernauer
Krieger über ben '.Uiarltpfag. —

Dicfer gelegrte, wunbcrlicgc §umorift —
fo reegt eine fjigur naeg bem ijerjen Sjcinricg

Seibels - gatte, nad) Berlin überfiebclt, jene

©ejctlfdjaft gegrünbet, bie fief» ber „BUgc«
meine beutfdge Bcimoerein" nennt. Seine
urjprünglicge abfidjt, bie ©rünbeutfegen ju
gcigcln unb ju ärgern, ocrlot ber 'Herein balb
mehr unb megr aus ben äugen. Cr jdiuf fug
Hhantartegeftalten oon Dicgtcrn unb Dichte-
rinnen, tomifegen Httfönli^teitcn, benen er
beftimmte Bauten unb meift — ein fehr
Heines ©cgirn, eine rügrenbe lalentlofiglcit,

einen leibenfdjaftlichen Dichter« ober Beime«
eifer unb als fflrugwort unb Cofung
ben Buf „Beimauf!“ gab. 3)1 it benen, bie
urfprünglicg oerfpottet werben foHten, batten
fie wenig ober nid)ts gemein. Bis Sjaupt
bes 'Hereins „Ireicrte" Dr. gacobfon eine

gocgtomifche Sigur, bie er Sjunolb HiüDcr
oon ber Sjaoei nannte. 3JlaIer Bögling, bas
lünftlerifcb reidb begabte 2JlitgUeb bes 'Her.

eins, feguf ein farbiges Bilbttis biefes Bei«
mers, bas jugleicg ben täufegenben Scgein
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ber fiebensmaprpeit, bes ‘Hai) ber Statur

©emaltfeiiis äcigtc unb non unmiberfteplicp

fomiidjer HBirtung burd) bcn gangen Sjabi--

tus, burd) ®aar-, Bart- unb Klcibertracpt

unb ben Busbrud pocpgeftcigerten Selbft-

bewußtfeins bes lorbcergefrönten Farben
mar. (Sine anbre Bpautaficgeftolt war
ber angebliche Bcrfaffer einer imaginären,
aber immer zitierten

, riefig bänbereiepen

Weintlcpte unb eines ERcintlexifons, Xpeobor
Battpeim, bcn Julius Stinbe rcpräfenticrte.

91od) uieie anbre berartige SReimoereinsge-

noffen würben gefcpaffen — and) Seibel pat
baran ocrgnüglnp mitgemirft — unb aus
bcrcn ihnen oon il)rcn 3d)opfern eingcbla-

fenem (Seift heraus Dichteten leptere ftattlicpc

Sammlungen non, ber befonberen (Eigenart

eines unb einer jebcn entfprecßcnbcn iller»

fen, (Effais, (leinen ©efd)icpten in ®rofa,
'Jlpijorismen ufw. Heiber nur zweimal ift

eine 2lusmal)l biefer (Erjeugniffe gcfammelt
unb einem 3apresfalcnbct eiitgegliebert wor»
ben, bcm nom „allgemeinen beutfepen Stehn-
perein“, herausgegeben „'Äolsharfen -Kalen-
ber“, ber mit Bueßfepmud uon Stöplmg, einmal
mit bempoli)(pronigcbrudtenSilbnis!f)um>lb
'Dtüllers pon ber Sjaocl, gegiert erfepien.

Beibc ftalenber, in benen übrigens auch (öft-

liebe, fdjarf treffenbe Satiren auf mooerne
Tieptcrlinge , Slaturaliften unb, tieffmnig
(lingenbcn Unfimt laUcnb, Stjmboliften
niept fehlten, haben oicl 3teube bereitet, nie!

herzliches, gefunbes Hacpen ausgelöft unb
nur bas bebauem taffen, baß (eine neuen
mehr erfchiencn finb.

Dr. 3acob[on patte injroifd)en ein ffirunb-

ftüd nahe bem Ufer bes Xegclet Sees
erworben, Jid) bort ein Sommerhaus er-

rieptet unb einen ©arten babei angelegt,

ben er ben „SRcimgatten" taufte. Tiefer
war reich an burd) 3nfcpriften bezcicp-

ncten Bläßen, Steinen, 'Brünnlein, Bänf-
eben, Jjügelcpen, bie burd) trgenbeinen SJto-

ment im Heben einer jener crfuubenen
Weimer unb Weimerinncn angeblich geweißt
worben fein foDten. fiter hatte bie Xicpterin

X. gefeffen, als fie bcti erften Bers ihres be>

rühmten Hiebes bießtete, bort hatte 'fl. feinen

großen ©ebanlen gehabt unb an mehr ber*

gleichen bebeutfamc Borgänge erinnerten

biefe Snfcßriften. 3acobfon patte außer bem
Stcimgartcn unb bcm baju gehörigen Som-
merhäusdpen auep eine Barzelle in ber Xe»
geler Sjeibe nahe bem Seeufer erworben,
zmifeßen beren Kiefern er abfonberlid) große
Tinge zu feßaffen plante. Seibel pat ben
fjreunb in be fen Stolz auf biefen ajalb»

grunbbefiß m i (öftlidjer Saune in ber
gigur bes Dr. fjapclmüller, bes Selben ei-

niger (leinen (Erzählungen ober (Eparalter-

bilber, gefcpilbcrt. Originelle ffefte oeran-

Sommcrtaaen auf feinen (Brunbftücten für
bie ©enoffen bes „SlUgemeinett beutfepen
SRcimocreins" unb bie anbern Befrcunbeten
aus ber Knoopfchett ©cfetlfcßaft. SWit ernft-

pafter, wichtiger SJtienc, bie feber feftzupalten
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uerftanb, würben Slusgrabungen auf 3acob»
Ions ffirunb unb Boben unb auf einet (leinen

3nfcl im See in Szene gefegt ,
wobei bie

merfmürbigften prähiftorifcßch ,
piftorifepen

unb gänzlich unpiftorifcpen aitertümer unb
'.Reliquien ans fließt gejörbert würben, welche
bie fforfeßet bann einer ebenfogut gefpielten

Unterfucpung unterzogen, um mit bem Stuf»

wanb iprer ganzen tiefgriinbigen JJadjgelepr-

fam(eit beren 'Bcbcntiing, bie 3«'* ihrer

©ntftcpung, bie Kulturftufc unb bcn Bolfs»

ftamm iprer Berfertiger feftzuftellen. Statür»

lid) fcplte Seibel nie bei biefen fteften. Ties
luftige SJtastenfpiel, bies ganze fluttile Xun
unb Treiben madjte auep bem für bcn Sju-

mor fo empfäiiglidjcn Seibel ausbünbiges
'Bergnügen. Turcp bafiir oerfaßte, oon
ihm oorgetragene ffeftgebiepte unb Xafel-

lieber, in bereu fmnrcicper luftiger (Erfinbung
er mit 3oßannes Xrojan wetteiferte, pat er

bie frope, fcftlicpc Stimmung bet nerfam-
melten ©cnojfcit immer nod) gefteigert.

Dr. 3acobfon patte burd) flmtaufcß ober
9ln!aiif in ber Tegeler Sjeibe, weiter nom
See entlegen, fpäter eine größere BSalb-
parzcUc erworben. Ta ließ er fiep ein ganz
naep feinem Sinn unb (Sejcpmacf geplantes

feftes Sffiopnpaus erbauen, bas er mit einem
weiten ©arten umgab unb bas er „Tie
Stcimfcßmiebc" nannte. Tiefe ganze Befißung
würbe oon ipm burd) früßfomtnerlupe ©arten»
fefte non äpnließer Slrt wie jene früheren,
aber in noch größerem Stil "gepalten, ge-

weiht, zu benen ber ganze Kreis ber Be-
fteunbeten geloben war. Jeftc, bie fiep in bem
burcp buntfarbige aufgepängte 'flapierlaternctt

unb fDlonblicpt pbantaftifcp crpeUten ©arten
bis tief in bie laue Sommernacht hinein-

Zogen.
3u bcm erften biefer ffefte in ber neuen

SRctmfcpmicbe eingelaben, ftieg icp auf bas
SJetbed bes ®ferbebapnmagens, ber oon ber

fjriebricpftraße jenfeits ber ÜBeibenbammer
'Briide naep Xcgel fuhr. Tort gefeilte fi<h

Seibel z“ mir, ber zu bcmfelben 3tcl wollte.

Stuf ber langen Saprt (amen mir in ein leb-

haftes ©efpräcp, in bem alles bcpanbelt
würbe, was uns im Heben unb inberTicptung
am meiften interejfierte, am tiefften erregte,

am inntgften beglüdte. Tabei lernten wir
genauer als je zuuor bie oielen Berüprungs-
punfte erfennen, bie wir miteinanber patten,

bie oielfacp nerwanbten innerften Steigungen,
in wie grunbuerfehicbencn formen bes Ta»
feitts unb arten ber geiftigen Xätigfeit er

unb icp auep unfere ©efriebigung fanben.
(Er füprte ein ftiübeglüdtcs, zurüdgezogenes,
weltfernes Heben, naepbem er fernen pral»

tifepen Beruf als3ngcmeur aufgcgebeit patte.

3cp warb in jenen faßten, tropbem icp mein
fiebzigftes bereits hinter mir patte, im SBirbel

einer bewegten, wedifcluollen (Exiftenz umper-
efcpleubert, unb boep lag mir, wie auep
eute noep, nidjts ferner, als bie Scpnfucpt
unb bas Bebürfnis nad) SRupe, Stille unb
SBeltoerborgenpeit. Unb trop aUcbcm per-

ftanben mir uns fo gut!
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(Es mar ein fcßöner, [onniger Juninacß*
mittag. 3Bir fließen ab, um auf bem
SBege, ber an ©ebitfcßen oorüberfüßrte, gut
IRcimfchmiebe bes ßenteinfamen Jreunbes
gu geßen. Sa blieb Scibel plötjUcß fielen.

3d) fab) iljn aufmerffam auf bas feine ©c*
groitfeßer eines Sögels lauicßcn , bas aus
bem Saube ßcrooitlang. Ser ©efang, bie

befonberc SBeife eines gmeiten, eines brüten
Sögels mürbe in ber Stille oerneßmbar.
Unb Seibel lannte unb nannte feben ber

im grünen Slätlerbidicßt fid) bergenben
Keinen Sänger. 3cß mar nießt menig über«

rafeßt unb erftaunt. linier allen mir be«

lannten literarifcßen unb tiinftlerifcßen ftfibti«

feßen SRenfcßen toar mir nod) nie einer be«

gegnet, ber „oogclfpracßefunb" gemefen mare.
Setbel aber nmr cs gvünblicß. Gr oerßeßlte

nicht feinen geregten Staig barauf unb feine

greube barüber, baß er alle bte Sogelftim«
men, bie bei uns im grüßling unb bis in

ben Sommer hinein in Selb, 3BaIb unb
©arten ertönen, gu unterfeßeiben roiffe unb
mit ber befonberen erblichen Jamiliemoeife
eines jeben gefieberten unb befeßmingten
SRitmirtenbcn in biefem großen Benglongcrt
im rocitcn, oom Sjimntclsbom übermölbten
Saal ber IRatur genau oertraut fei. Gincn
noct) oiel reicheren Genuß mußte ißm bics

Kongcrt babureß geutähren, als ben anberen
nur oberfläcblidj ßinßörenben SRidjteinge«

toeihten, SRiißtmiffenben. 3cß tann biefen

©ang mit bem Suchtet nicht oergeffen. 3m<
mer noch feßc '<h ihn mtt metnes ©ciftes

3lugcn, mie er bort an jenen Süftßen ftchcn

blieb tinb, bas männliche Hntliß oon jarter

Sreubc ocrtlärt, mit bem Oßr bes feinen

Kenners unb bem Genug bes begeifterten

Biebßabcrs bie Klänge ber oertrauten, alten

lieben Bieber cinfog, beten Sänger uns jeber

Jrüßling toieberbrtngt.

'Bon biefer Sogelfpracßcnfunbc Scibels
gibt auch eine feiner eigenartigen unb liebens«

toürbigften ergählenben Sichtungen einen un<

gemein anmutigen Semeis. Sie betitelt fiel)

„Ser neue Dbnffeus", ein Sitel, ber bureß
bie halb nach bem Seginn eintretenbe unb
mit qragiöfem Sjumor qefcßilberte Situation
ber einen ihrer Hauptfiguren motioiert roirb.

©leicht jene bod) einigermaßen ber, in roelcßer

ft* ber oon ben SBogen naett an bte Stifte bes
Sßäafenlanbes getoorfene, erfinbunqsrcicßc

sjomerifeße Jjelb an jenem SRorgcn befanb,
ba er ber ßolbcn Königstochter Slaufilaa
gegenübertritt , bie mit ihren Jungfrauen
gur „großen SBäfdje" ans SReeresufer ge«

fomtnen toar. Sem gelehrten jungen 2Ban=
berer, ben am Jchönftcn grüßfommertage
ber Slnblid eines umbufeßten oermeintlicßcn

ÜBalbfees ocrloctt hat, in bie füßlc glut ein«

gutauchcn unb nach ©ergensluft barin um«
herguplätfcßem, toerben fätritlidjc am Ufer

abgelegte Steibungs« unb SBäfcßefiüde oon
einem oorübertommenben Strolch geflößten.

9tls ber erfrifchte Schutimmer ben See oer«

laßen ha*, ftnbet er nicht ben Heinftcn ©e=
roanbreft, um feine Stöße gu bebeefen. Unb
in biefer eergroeifclten Bagc fietjt er bie lieb«

lichfte junge Same, bie Socßter bes Sefißers
jenes roalbartigen Sarfs , meiner ben See
einfcßlicßt, erfeßeinen; toie Obpffeus 9!au=

fitaa. SBie biefer gelangt er bureß bie Ser«
mittlung ber Hugen, freunbliihen, über Kein«

ließe Sruberie erhabenen Jungfrau gu einem
Grfati ber feßlenben Sefleibung aus ihres

Saters ©arberobe urtb ntirb in bas §aus
biefes eblen flerrn eingeführt, ber biefclbc

'Bogclpaffion, basfelbe leibenf^aftlicfac 3nter=

effe att bem SBefen, lieben unb ®e|ang ber
gefieberten Sänger haben muß, toie fein Durch
jenes fcltjamc Slbcnteucr ißm gugebrachter
uttfreiroilltger ©aft. 3n ber Seßtlbcrung ber
oon jenem erfunbenen unb ausgeführten Gin«
rießtungen gur Slufnaßme unb häuslichen
Slicberlaffung [einer fiieblinge fcßroelgt Sei«
bels oogelfreunbliche Sßantane, unb er felbft

iß es, ber burch ben SRuno ber oon ber
gleichen Steigung befeelten, mit bem lieben

unb Dem ffiefaitg unferer Sänger« unb Sogei*
toelt gleich oertrauten beiben SRänner [pricht.

Soeß ich toiH hier ben 3nßalt ber feßelnben,

fonnigen Keinen Grgäßlutu) Hießt nadjergäß«

len. Jebem, ber bie Stooeue noch nicht lennt,

rate t(ß, ße felbft gu lefen. SBenn er noch
nicht oöHig abgeftumpft ift gegen ben 3?eig

ßeller, harmlojcr, feufdjer Sichtung, bie 9latur

unb SRenfcßen nur im rofigen unb golbigen
fließt fießt unb malt unb eine freunblicße

©eit erfdjafft, in bet Unglüd, Glenb, üaßer,
finftre totlbe üeibenfdjaften unbetannte Singe
finb, toirb er biefer lieltüre einen erquiden«

ben Genuß banten.

HBährenb ber lebten gehn Jaßre bin ich

nießt mit Scibel gufammengetroßen. Sein
§eim in ©roß«l!id)terfelbe unb ben oon
ißm angelegten, liebe* unb oerftänbnisooß
gehegten unb gepflegten Slumen«, Jrucht«
unb ©emüjegartcn , bet fein Sjaus umgibt,

habe ich nte gefeßen unb betreten. SlnDcrc
nähere Jreunbe bes Soeten haben an*
gießenbe, bas ©epräge ber Siaßrßeit tra«

aenbe Scßilberungen baoon unb oon bem
ftillen ©lüd, bas ißm in unb aus biefem
Sjeim toährenb feines ltebensabenbs crblüßte,

oeröffentlicßt. SBas er fidj in feinen Jugcnb«
unb iütanncsjaßren am liebften geutünfeßt unb
erträumt hatte, ift ißm im alter bie Sülle ge*

toorben unb fomit bas befte fios gefauen, bas
einem ftcrblicßcn SRenfcßen befeßieben toerben
fann. 3n ber Seßar unocrgcßlidßer SRenfcßen,

mit benen midß bas Scßidfal im langen,

reießen Beben gufammengefüßrt ßat unb bie

mir lieb unb teuer getoorben mären, roirb

Sjcinricß Seibel immer in erfter Sieiße fteljen.
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n bie SBitwe Gufebia SBrobl

batte itjr Softn, ber nun
fdjon über ein 3abr lang

in ©nefen Sommiftbrot

aß, einen 'Brief gcftfjric*

bcn. Unb wegen biefes

Briefes muftte ber Sanbbriefträger Sälen*

tin Sd)ulj, nadjbent er bereits Sieblice,

tRamboroo unb §erbersborf abgcllappert

batte, noch eine Stunbe weiter laufen

bis Bombcjin.

Sd)on auf bem ganjen bisherigen SBege

batte er fid) in eine fülle 3But bineinge*

freffen — erft über ben Kanonier, ber t)ödt)ft

unnüfte Sd)rcibübungcn machte , bann
über feinen eignen Beruf, ber ibn »egen
eines lumpigen Solbatenbriefcs ju einem

SRarfdjc oon jwei Stunben jwang, fcftlicft*

lieb über bie ganje SBcltorbnung , bie

ibm bö^ft oerbefferungsbebürftig fct)ien.

Unb grimmig febritt er bie Sanbftraftc

entlang, ohne fid) umjufeben. (Ein 2Bagen,

ber ibn hätte mitnebmen lönnen, tarn

Ijier botb nicht — bas roufjte er aus alter

(Erfahrung. So b<eft es eben oorwärts*

ftapfen ! Unb fdjarf ftieft bas (Eifcn feines

Srüdftodes gegen bie Steine, als rooHt’

er ihnen mebtun. Sein innerer ®roK
enttub fiel) fo.

(Es »ar ein betrlidjer Oltobertag.

©leidjmäftig blau bis jum $orijont ber

c»ige S)immel broben, in blau oer*

bämmemb alle Renten. SBas fid) fonft

t'erfdjleierte , ftanb beute Har unb leuch*

tenb in bet glasbellen 2uft, in ber fid)

bie feinften Gpifcen ferner SBalbwipfel

noch linienfdjarf abljoben. Berfpätcte

Schmetterlinge, bie in irgenbeinem ge*

[d)üt)ten 2Bin!el bie Suhle ber oorber*

gebenben Süchte unb bas Bcgengeplätfdjer

ber läge überftanben bitten, behüten

nod) einmal bie bunten Schwingen, bie

fdjon halb erftarrt gc»efen; in Bot unb
Wölb flammten Buchen unb Saftanien;

bie lebten Beeren ber (Eberefcben, bie bcn

Iroffeljügen entgangen waren, glänzten

tiefrot im fargen Saubwcrf; Slltweiber*

fommer, als feinfter Silberftrid) auf*

büftenb unb »ieber oer[d)winbcnb
,

jog

über bie Stoppeln
; ab unb ju Hang bell

»on weither ein Sdjufj herüber — ber

Xob blies bas 3ägerborn.

Slber Salcntin 3d)utj, ber Sanbbrief*

träger, achtete nicht ber Sjerrlicbleit bes

lages. 2Bcr jahraus, jahrein hier her*

umtappen mujjte, balb im leichten Sittel,

halb in ferneren Sd)aftfticfeln unb fdiütjen*

bem Blantcl, ber gab fid) nicht ab bamit,

in Sähe unb SBeite bie SBunber ju feben

unb ju fueben. 6s »ar immer basfelbe.

6r fannte jeben Baum unb Strauch, bie

ausgefabrene Spur ber ©eleife, jeben

3lder unb jebes Stücfcben SBaib. ©r
wußte, ba& ihn, wenn er nach jebn

SDlinuten ben Sffialb erreicht butte, ber

©ichelbäber empfangen unb bcn übrigen

SBipfelbcwobnem melben würbe, iah
balb banad) fidj eine Sichtung auftat,

über bie faft immer Sehe wecbfelien.

3)aft fid) oben irgenbwo im butd)fd)immem*

ben Suftmeer ein Buffarb wiegte unb auf

ihn unb bie SBelt ber liefe beutegierig

berabfab. (Er brauchte gar nicht mehr
aufjuguden: oben unb unten »ar ihm
alles längft oertraut unb gleichgültig.

2Rit einem SJlale ftutjte er boch- (Er

oergab ntit bem Stode gegen bie Steine

ju ftoften. ©r fajjtc bie Srüde unwiD*

Kirlicb fefter.

Bor ihm, etwa jwanjig Bieter oon

ihm entfernt, war ein oerbädjtig aus*

febenber Stromer aus bem SBaib auf

bie Strafte getreten. SJtit eingejogenem

Sopf ftanb er wie witternb ba, fab link

unb redjts ben einfamen Sanbwcg hinab

unb fetjte bann, gleichfam lübner ge*

worben, ben einen fjujj oor.

Hier ilanbbriefträger war nicht gcrabe

ängftlid), aber er jog boch unauffällig

mehr unb mehr nad) ber anbem 2Bcg=

feite hinüber. Scblicftlicb waren ffäHe

oorgelommen, baft fo ein oerjweifelter

Batron in ber 2cbertafd)c ©elb oermutet

unb einen Eingriff gemacht butte.

SlUerbings : ber ba oorn fab nicht ba*

nad) aus, als ob er über befonbere

Sörperfräjte oerfügte. Gin langer aus*

gemergelter Btenfcf), ber ftets ein wenig

oomüberfippte , wie ein ju fd)mäd)tiger

Baum immer mit bem SBipfel nidt. ©t trug
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einen oenuitterten breitranbigen Stroi)=

fjut mit jerfaferter Krempe, ber im ®lanj
ber Bcubeit einft bas §aupt eines ©uts=

befiffers ober Snfpcttors gejieri baten

mochte. Um ben Sjats batte er ein ebc--

mals meines Sud) gefdjlungen, bie Ärmel
bes fdjäbigen unb merlwütbig langen

Slodcs waren an ben GDbogen burdjftoffen,

bie §ofcn ausgefrunft unb am linfen

Knie mit einem ^liefen oon anbersfarbigem

tarierten Stoff befefft. Bm ^jee^tfiotf,

ben ber Stromer wie ein ©ewebr auf

ber Schulter trug, langen ein B«ar Stiefel,

ein gröfferes Bünbcl unb ein fieincres. So
ftanb er an ber einfamen Straffe, rübrte

fid) nicht unb fab bem Briefträger ent=

gegen.

Bis Balentin Sd>ulj heran toar, fetjte

er fid), als bätt’ er ihn ertoartet, auf ber

anberen Straffenfeite auch in Bewegung.
Sen oermunberten Blid, ber ju iffm bin*

überflog, fd)icn er nicht ju feben. Unb
febroeigenb, in einem Schweigen, bas nur

burd) Bauboogclruf, fflabellniftem unb ben

§aH iffrer Xrittc unterbrochen warb, gingen

bie beiben faft im ©leichfebritt baljin,

jmifchen fid> nur bie Breite bes SBeges

unb bie Spuren alter 2Bagengleife.

,Komifd) !' badjtc ber Briefträger unb
tat einen prüfenben Seitenblid.

Bud) ber Sanbftreidjer fab jefft ju ihm
bin. (Er fprad) aber nichts , nur rüdte

er oom SBegranb ein wenig ab nach ber

3Jlitte ber Straffe ju. Offenbar ging er

für gewöhnlich langfatner unb feblug nur

jefft ein fdjneHcres Xempo an, um mit

bem erwählten SBanbcrgenoffen Schritt

ju halten.

Balentin Scbulj judte bie Bdffeln unb
loderte ben ficberriemen ber Xafd)e. SBenn

ber bufte Kunbe ba einen Spaff baran

batte, ihn fdjwcigcnb ju begleiten, fo lieff

fi<h bagegen nidjts madjen. (Es war bas

befte, ihn gar nid)t ju beachten. Bis Be=

amter tonnte man fid) fowiefo mit berlei

Bad nicht abgeben. Unb aümäblid) tarn

wieber ber Ärger über ben Brief, ben

3J!arfd), ben 'Beruf . .

.

,Su 2ump,‘ bad)tc er, ,baft es gut.

Summelft, bis Su mübe bift, gemach *m
9Balb, läfft Sir ©ottes Sonne in ben

Bachen febeinen, baT* nicht nötig, wegen

biefes elenbcn Solbatenbriefcs je eine

Stunbc bin unb her ju laufen, tuft nichts,

bift ein freier 3Jiann
, ffebft bie SBelt,

baft jeben Sag Bbrnedglung, brauebft

Sich um Sein Stüd 'Brot nidjt fojämmer=
lid) ju febinben unb lebft bod) ! Bber ich?“

fjinfter fuhr fein 'Blid nach brüben,

baff ber Stromer jufammenjudte unb

unwifftürlid) wieber einen Schritt b*w
überwicb auf bie anbere SLßegfcite. 'über

gleidjjeitig ftufftc unb ftodte ber Brief;

träger fetunbenlang. Gr tonnte fi<h

gar nicht täufchen : auch ber bufte Kunbe
oon brüben batte iffn mit einem ocrlomen,

feltfamen Blid angefeben. 3Jiit einem

Blid, in bem etwas Sumpfes, 3einblid)cs

war: Sjaff, Bntlage, 9ieib.

Seltfam! Seltfam! Gr trieb ihn feit=

bem, öfter ’rüberjufebauen. §alb war’s

Ulcugierbe, halb noch etwas anbres, was
er nidjt ju beuten muffte — fo, als muffte

iffm irgenbeine Klarheit unb Offenbarung

werben. Ohne baff er es merite, bog er

fadjte nach ber SBegmitte ab. Ser Sanb=

ftreidjer oerjog ben Btunb ju einem

halben ©tinfen ber Berlcgcnbcit. Sa
lächelte Balentin Schulj. Unb nun machte

aud) ber anbere wieber eine Seiten:

fdjwenfung, tippte ftärtcr nach Dorn ur,b

fagte: „Bin früher auch fo gut gelaufen.

Bnbertbalb 3abr."
Gr batte eine beifer angelaufene Stimme,

bie wie aus löchriger, ausgebrannter Kehle

tarn.

„3a," ermiberte ber Beamte, ber nicht

red)t oerftanb. „Später marfchiert man
wohl langfamer."

Ser anbere fchüttclte ben Kopf, war
ftiH, als ob er ficb etwas überlege, unb

fpracb bann gebebnt: ,,'Jlee— e, id) mein’,

als Briefträger. 3n Uniform unb blante

Kneppe."

Balentin Schulj lachte turj auf. Sjobo,

ber fchmierige Sump wollt’ ihn befd)wm=

beln ... als früherer Kollege fid) oor=

fteHen unb baraufffin fdjnorren. ftrcunb--

chen, (freunbd)en, man braucht Sich bloff

anjufel)en . . .

Bber als er ihn wirtlich anfab, mur=

melle er nur etwas Unocrftänblichcs. Ser
Stromer fab gleichgültig gerabc aus, wie

ins Gnblofe hinein. Bis Ijätt’ er ben

Btann neben ficb oergeffen.

„9lu ja, ja," fagte ber Briefträger unb

räufperte fid) . . . „wie ift benn bas alles

nu fo gefommen?"

3gle
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(Dorf) bet (Bagabunb , als wäre pEötj=

li<$ fein dRißtrauen gewcdt, überhörte

bie grage mil (Ubftcßt. dt fließ einen

Stein mit bem bloßen guß an **nb beutete

mit bem turnen redjts über bie Schulter:

„SBunberfdjecne ißilje im 2Balb ba . . .

fo groß unb alles ooü. Steinpilje. (Da

l)ab’ id) ’n ganjes ©erießt ’oon."

Unb er mies auf eins ber (Bünbel am
Stod.

„3n ber Stabt lägt fiel) bas gut oer--

(aufen. Unb wenn’s ’n paar 35ittdjen

bringt."

Cr wartete rooßl auf eine Crwiberung.

(Dorf) Valentin Scßulj faß talt unb gleid)=

gültig brein, als ßätt’ er nichts gehört.

,(8las’ mir was,' backte er gefränlt, .wenn

(Du nirfjt teben willft, fo fang’ nießt erft

an. ©ottdjen ja, fo neugierig war man
frfjließlirfj aurf) nirfjt.'

Unter bem lüßlen Schweigen bes anbem
burfte firfj ber Stromer wie unter einem

böfen 3Bort. Cr frfjnapptc narfj Suft, als

ßätt’ fid) ißm bie rafrfjc ©angart auf bie

23ruft gelegt, unb fing narfj einer SBeile

wieber an, unfirfjer, wie einer, ber nirfjt

gewiß ift, Antwort ju friegen: „9lls

(Briefträger ... auf ’m £anbe ... bas

ift aurfj fein leirfjtes (Brot, nee, nee . .

.

immer fo ’rumlaufen, Xag für (Dag, unb
wieber prürf — ’s is nirfj für jeben!

Sjier im (Bewirf is woßl aurfj ’ne frfjwere

SRenge }u tun?"

„(Ra, ’s madjt firfj," murrte Valentin

Srfjulj grimmig. Cr jögerte norf), aber

war tjalfa frfjon oerfößnt, bafj ber anberc

bie (ölüßfeligfeit feines (Berufes aner=

fannte. ©ottrfjen ja, wenn es wirflirfj

ein früßerer SoUcgc war . . . Unb all

ber ©roll, ben er auf bem ganjen 28ege

allein gefaut, bradj firfj (Batjn unb frfjaffte

firfj Suft. ÜBegen fo ’nem lumpigen

23rief muß er bis (Rombcjin laufen . . .

unb überhaupt bie ganje Sdjinberei . .

.

lag für (Dag plarft man firfj oon (IRorgcn

bis Olbcnb ... bei Sdjnee unb (Regen,

©lut unb ©ewitter — unb fo ’n bisdjen

©eßalt bafür, fo ’n Sumpcngelb! Cr
fdjimpftc, ftößntc, fludjte, Ijieb gegen bie

Steine, fam firfj felbft erbarmungswürbig
oor unb mar bei aüebem frotj , baß er

fein §crj mal ausfrfjüttcn fonnte. 2Bie

bas erleirfjtertc ! 2Bic bas befreite!

(Det Sanbftreirfjcr tjörte ju. Cr frfjicn

jebes 213 ort in firfj ßineinjufaugen. Seine

9lugen oerloren aHmäßlicß bie Sdjeu

;

fie faßen freunblirfjer unb tjeiterer brein.

„3a," frfjloß ber (Briefträger fdjlicßlid)

rußiger, „es foftet frfjon Soßlen. (Jeben

(tag narfj Sieblicc, oon ba narfj (Rambowo,

oon (Rambowo narfj S)erbersborf , unb

manrfjntal aurfj muß narfj (Rombcjin."

„Unb immer wieber jurüd?"

„Otu natürlicß. (Dableiben fann i<ß

borfj nirfjt."

„3mmer wieber jurüd. geben (tag

jurüd," fagte ber Sttomer unb nidte. Cr

faß wieber in enblofe fernen. Cr lärfjelte

iaum merflirfj. „Sjab’s aurfj gemarfjt, 9IHe

oierunbjmanjig Stunbcn biefelbe (tour.

(Seibern, (Riefenborf, Sönigstßat. dlnbert»

ßalb 3aßt (tag für (tag. (Bon Sönigstßa!

aus faß man bie Srfjiffe auf ber Ober. (Rur

bie (Uiaften unb Segel unb bie gäßndjen,

bie weit weg jogen. 3mmer weiter ’rein

in bie 2Belt. 3tß jeborfj lonnte niemals

ßin. 3mmer mußt’ idj in Sönigstßal

umleßren. Unb immer barfjt’ irf) mir,

gerabe ßinter fiönigstßal muß bie 9Bclt

wunberfrfjeen unb ftemb werben, unb
alles muß anbers fein. (Dörfer, bie irf)

nirfjt fenne, Stäbtc, bie id) nirfjt fenne,

(ülenfdjen, bie irf) nirfjt fenne, 2Bege,

ÜBätber, glüffe < bie irf) niemals feß’,

benn in fiönigstßal ßat mein (Bejirf ’n

Cnbe. Unb id) ßab’ immer geftanben

unb narfj ber Ober gefeßen, narfj ben

(Dlaften ber Srfjiffe. Unb bin einmal

norfj eine Stunbe weitergelaufen, unb

fonnt’s nirfjt ausßaltcn unb ßab’s oer=

flurfjt, baß irf) jeben (tag (Selbem, (Riefen*

borf, Sönigstßal befteUen mußte. Unb
einmal . . . an fo ’nem lag wie ßeute,

ba ßatt’ icß gerabe mein ©eßalt be*

fommen, unb ba ßab’ irf) ben Stempel

ßingefrfjmiffen unb bin weitergelaufen,

über Sönigstßal raus unb immer weiter.

3a. (Ru ift bas aurfj frfjon maneß 3äßr*

djen ßer."

(Der (Briefträger frfjüttelte ben Sopf.

gür niißts unb wieber nirfjts ausgeriffen

. . . na, na! (BieUeirfjt waren ba borfj

norfj amtlirfje ©elbcr mitgegangen! Unb
laut fagte er: „(Bift (Du benn nie wieber

retour gefommen?"
„(Ree," fpradj ber (Bagabunb, „nie

wieber. 3dj geß’ immer fo weiter."

„2Binter unb Sommer?"
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„3ia, was fonft ? 3mmer fo, wie rnir’s

gcrabc gefällt."

(St fprad) es faft frßfjlid) unb gufrieben.

Seine nacften ftaubigen SJß§e fcbicnen fid)

leichter gu beben als notier.

Valentin Scbulg ging neben itjm, als

ob er fdjwct nadjfinne. (Sr oerftanb es

nicht gang. ©ber ihm war fo wie fo

freier gumute . . . oieüeid)t weil er fid)

feinen ©roll oom Sjergen gesprochen. Sein

Statt fdjlug nicht mehr fo hart gegen bie

Steine.

So fd)ritten bie beiben fdjweigenb neben»

einanber, bis bie brei, oier §äufcr oon

SRombcgin bid)t oor ihnen lagen. Der
^Briefträger batte feinen Schritt fdjon oer*

langfamt: er Ijoffte immer, baff ber

Stromer fid) nun freiwillig oon iljm trennen

würbe. Schließlich tonnte er als ©e=

amter bod) nidjt mit fo einem gufammen
in SRombcgin auftaudjen. ©ber als ber

wunberlidje ©cfäljrte feine ©nftaltcn

machte, gurüdgubleiben, l)ob er ben Stod
unb beutete oorwärts : „Da muß id) nu

bin!"

3n ber Bewegung unb ben ©Sorten

lag tlar, worauf er fjinauswollte. Unb
ber Sunbc oerftanb ihn. (Sr blieb fielen,

wobei fein Oberteil nod) ein paarmal tjin

unb l)er penbelte, wäbrenb bie ffüfje fdjon

ruhten, unb fab ben anbem mit einem

fiädjeln an. Gigcntlid) lag bas Säbeln
nur in ben ©ugen.

Unb mit einem 3Jlale übertam ben

©tiefträger, ber ihm nur lofe gunirfen

unb weitergeben wollte, ein feltfamcs

©efübl. (Sr trat oon einem ffu& auf

ben anbem, brummte unb fuhr gwifeben

gwei Snöpfe ber Uniform. ©orfid)tig

hotte er eine etwas abgeblätterte 3'garrc

oor unb ftredte fie bem Sanbftrcidjer bin.

„Da," fagte er. „Sted Dir man ben

Dobad ein. 3d) bab’ hier nod) welche . .
."

Der Stromer gog bie fiuft burd) bie

Sippen unb griff boftig gu.

„Sdjönigen, fdjömgcn ! So was friegt

man feiten. ©her alles anbre."

Unb wäbrenb er an ber 3>garre roeb,

als wollt’ er fid) febon einen ©orgefdjmad
bes erwarteten ©enuffes oerfdjaffen, fragte

er: „©ebft Du benn nu gleich wicber

nad) Sjaufe gurüd? 1a bift Du wobl
gar ocrbeirat’t ?"

„3a fprad) ©alentin Scbulg, „feit

brei fahren. Unb gwei Äinber ftnb

auch ba."

„So, fo, auch ’n paar Sinberdjcn."

Unb wäbrenb er bie 3>garre oorfidjtig

auf einen ©leilenftein legte: „Da lönnt’it

De bod) . . . tönnt'ft De bod) b<er bie

©ilge mitnebmen. Sdpncden febr gut . .

.

wunberfebeen febmeden fe."

Unb er nahm ben Stod herunter unb
lüfte eins bet ©ünbel.

©ber berSriefträger wehrte energifcb ab.

„9lee, nee . . . bas lab man. Die baft

De Dir gefudjt unb famtft De felbcr

brauchen."

„©ber ajienfd)," brängte ber Sunbc
unb tippte frei) ein paarmal gegen bie

Stirn, „wer fofl fe mir benn tod)en?

Dentft De benn, ich bab’ was baoon?
3d) irieg’ fe bod) nicht gu effen. Jtimm
fe man ruhig mit!”

„Ouatfcb !" fagte ©alentin Scbulg un«

wirfd). „3n bem Ducb ba tünnt’ ich fe

bod) fowicfo nid) nehmen. 3d) fann fe

ja gar nicht tragen."

„Unb bie Dafd>e b'er? Die is bod)

leer. 3cb febütt’ fe Dir rein."

(Sr tnotete bas ©ünbel fd)on auf. Die
Schwämme brängten fid) aus bem fdjmie»

rigen Ducb- Doch als er auffab, liefen

bie §änbe oon ihrer ©efebäftigung ab.

Gr gudte bie ©cbfeln.

„SBenn De nid) witlft — ! Du wiHft

Dir wohl oon mir nifd)t fd)enfen laffen."

„'J!u nee, wenn De bas meinft, wenn
De bas meinft," oerteibigte fid) ber ©rief»

träger unb trat näher. Gr fämpfte nod)

einen lurgen Äampf — es war bie ©mts--

tafd)e — unb eigentlich • •

©ber als er bie bürftige, am ©oben
fnienbe ©eftalt fab, hielt er bie Dafd)c

weit auf.

„3Benn De burebaus witlft . .
."

über bas ausgemergelte ©efid)t glitt

ein heller Schein. ©orftd)tig fcbüttetc ber

Stromer bie Steinpilge in bie geöffnete

Dafdje.

„3!a, benn baute id) auch . . . unb
gliidlidje '.Reife ! 3*«b $>it man balb

bie Stiebei an ... ’s wirb jetjt am
©benb fdjon immer talt."

Der Sanbftreid)et lachte. „Die Dritt»

linge ftnb mehr für ’n ©Sinter . . . alfo

abjee . . . unb lab $ir bie ©ilge man
febmeden."
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,,©ad)’ id), mad)’ id)," tief Salentin

Sdjulg gurüd : er fdjritt fdjon wicber

träftig aus. Gr befteHte ben 23ricf an
bie ©itroe Gufebia ©röbl unb trat bann

auf Snruf beim Säuern Sattelt ein, bem
er eine Äartc mitnetjmen fotlte. lic
Säueritt fct)tc if)m ein ©las ©ein »or

. .
.
fclbftgelcltcrten §olunberbecrwein —

,

unb wäftrcnb er tranl unb fid) eitt wenig

ausruftte, fall er burdjs genfter ben

Stromer bie Straße entlang äietjen, ge=

mädjticf) fdjreitcn unb ftolg an ber 3i=

garte faugen.

1er $)oiunberbecrwein rantt feurig ins

Blut. 1er würbe bem armen Kerl ba

brauften wol)l tun. 2ld) ©ottdjen ja . . .

eigenttid) . . . trotj aller ?[?tactcrci . . .

man batte es nod) gang erträglid). ©enn
man fo anbre fab ...

Unb auf bem gangen Heimwege war
ihm orbetttlid) fröljlid) 311 Sinn, Gr batte

boeb fein fidjres Brot. Gr wußte, wo
er 3U §aufc war. Gr batte fein richtiges

Seit, wo er bie müben ftnodjcn bebnen

lonnt’. Sjatte ’ne Jrau ... na ja, man
feblug fid), oertrug fid), man gebürte bod)

mal gufammen. Unb bann feine beiben

gladjstöpfc mit ben Sotjnäsdjert . . .

Sbcr fo ’n ißennbruber . . . wenn er

aud) wirtlid) ein halber Siump war . . .

immer auf ber Strafte liegen, immer
weiter laufen, Sommer unb ©intcr, oljne

je an ein 3>el 8“ lommen, frieren unb

hungern, leinen ©cnfdjcn haben, ber gu

einem gehörte, ftets in ©efabr, ins fiitt=

d)cn gu wanbetn, unb fcftlieftlid) oerreden

am ©rabesranb in ber Jfrcmbe ober in

irgenbeinem tRranlcnbaus . . . ©otteben,

©otteben, bas war bod) febreeflid)

!

See, nee, gang gufrieben lonnt’ man
nod) fein, gang gufrieben!

Unb er fdjwang ben Stod, fab beiter

über bie oertrauten Fluren unb ffclber unb

febritt fdjncHcr aus, als beflügle ihn etwas.

3u gleicher 3eit fd)lurttc ber Stromer

eine halbe ©eile weiter in entgegen;

gefelgter Sichtung bie Strafte lang. Gr

fog noch immer att ber 3igarre, tat ab

unb 3U, weil iftm ber Saud) bie ficftlc

austrodnete, einen Sdjlud aus bcrBubbcl
unb lächelte.

Gs tarnen immer mal fo Stunbcn . .

.

00U 'Jicib unb $aft gegen bie attbern,

wo man bics Sebcn fatt batte , wo bie

Seite bohrte, lic Scue, baft man alles

hinter fid) geworfen batte unb fein Sieb*

tag nun auf ber Sanbftraftc lag. 9ld),

beut früh . . . unb geftem . . . unb oor»

gcfterit . . . unb bann, als ber '.Briefträger

tarn, wo man fid) fagte: .So lönnt’ft

1u aud) rumlaufen, in Uniform unb
blanten finöpfen, lönnt’ft warm in 9lmt

unb Brot fitjen* — fd)ön war bas nicht,

nee, wahrhaftig.

Ülbcr ’s war gut, baft man wicber mal
rcingudtc. las tat beffer als jeber

Scftnaps.

1er 2anbftreid)er lad)te oor fid) bin.

„Sieblice, Sambowo, tQcrbcrsborf, Som=
cgin," murmelte er, „Selbem, Siefem
borf, Sönigstbal. Smrner wieber gurüd . .

.

immer wicber gurüd. ©ie ein Sdjmiebc;

gaul . . . trab, trab, trab . . . mit oer=

bunbenen Sugcn. Unb trab, trab, trab,

immer ber glcidje Ärcis."

Gr fchüttclte ficb: „See, nee! lann
fdjon lieber fo . .

."

Gr gog nod) einmal an ber 3igarre,

fächelte ben Saud) wie ein ftenner unter

ber 9tnfc hin unb b« unb machte fie

bann aus. len Stummel ftedte er forg=

fältig ein. So etwas betam man feiten

. . . ein guter ©enfd), ber Briefträger.

Sun ging ber wohl fdjon wieber auf

Sambowo gu . . . baba - . . armer ficrl!

Sa proft . . . nid)t immer lonnt’ man fo

oergnügt fein. Drbcntlid) fingcrig warb
ihm gurnute. Gr lippte ein paarmal oorn=

über unb fang bann los:

„3ld), wie ift bas 21?algcn fd)ön!
Scbumpcibi, febumpeiba,
(Ei, man muß es nur oerftebn!
Scbumpcibi, eiba!"

©it feiner löchrigen, belferen Stimme
fang er weiter unb weiter unb fd)lurrte

auf ber üanbftraftc bin, bie unter bem
leudjtcnbcn Sjimmcl in freie, unbefannte

Semen führte . .

.
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0alome. 2ftu[tfbrama oon 5Hid)arb Strauß.

weifcltos bobeiltet feie Auffüß«
rung bes Aidiarb Strauß=Oslar
A}ilbcfd)cn SDlufftbramas Sa»
lomc am Berliner königlichen
Opernhaus einen Sieg. Scßon
Salomes Einjug an biefet

Stätte tonnte bafiir gelten. (Eeun bie Ber«
liner Sjofbüljnc batte bisher an bet (Sc*

woßnßcit fcftgehalten, ihren Abonnenten ein

neues AJert, bas neue 'lifabe manbclt, erft

bann ootviführcn, »enn es bie 'Brobc [einet

ficbcnsfraft [effon anberwärts ausreießenb
nadigcwicjen hat. Siebe Aicßarb 3Bagnet.

(Eie frcunblicßc 'Broteftion bes fiaijets,

bie näßen Beziehungen bes komponiften
jut Sjofopcr tjaben bem [cßwicrigcn, oiclum«
Itrittenen 9Bcrf bie 9Bcge nad) '-Berlin ge»

ebnet. 3n öftcrrcicß»Ungam haben fid) ißm
bie (Eorc bet Sjofbüßncn ocrfcßloffctt — bet»

leiben Sjofbüßuen, an benert bas leidjtge»

[djiirjtc, oft auf fo fdffüpfrigcn 'Bfabcn
wanbclnbe Bäslcm bet Oper, bie Operette,
unb bie frati3ÖffJcßc (Eßcbrucßsfomöbic an»
ftanbslos ein Sjcunrccßt genießen.

Ostar äBilbcs, bes (Englänbers, ein«

aftiges (Ernma „Salome" ift in allen knltnr«
länbern betannt geworben — außer in (Eng«

lanb, too ber Autor, naeßbem er mit feiner

fdjrocreu ^reißeitsftrafe aus bet ©cfcBfdjaft
ausfdjieb, aud) aus ber Citcratur ausgemerjt
werben folltc. 3cbcr tennt bie unerhörte
SBucßt, mit ber bas an 'JJIattl). 14, 4 fith

anleßncnbc (El)cmn hier in ben paar fnap«
pen Sjcncn 3wifcßcn Salome, 3od)anaait,
ftönig Sjcrobcs unb ber Sjerobias auf
bie ©emiiter cinftiirmt, tennt bie orien«

talifcßc garbenpradjt ber
Spraye, bie finnlicßc

©tut, bie brutale llnbe«

tümmertheit bes engli»

[effen 'Eidjters.

ilnbebcntlid) mar es

alfo oon oomhereinburd)’
aus nicht, bas heißatmige
2Bcrt an einer Stätte
barjuftcBcn , bie jeber»

mann aus bem Bolfc su«

gänglid) fein folltc. («ic
ift es ber teuren 'greife

unb ber Scßwicrigfcit hol»

ber, ein 'Billett jii betom»
men, nid)t.) (Eie 'Brotefte

werben and) feinesfaffs

aufhören, ©roße teile

über: fie oerwerfen ihn
in ber Alalcrci ebenfo
wie in bet barftcltcnben

kauft. Cstar SBilbcs
bramatifeße Jaffung ift

nicht bagu angetan, biefe Singftlidjen ju
oerföhnen. tie Straußfcßc SDlufit, bie bas
SAcnfcßlidjc, AB3umen[d)licßc — bas Ber»
btccßcrifcße unb 'Batßolopifcße — ber 'Berfoncn
bes Saiometreifcs riicfficßtslos fteigert, ocr«
ftärtt ooBenbs bie Antipathie.

(Ecnnocß ift ein großer Sieg ju ocr3cicßncrt.

Unb icß glaube nicht, baß cs fid) nur um
beit Blobecrfolg einer Saifoit banbeit, AJenn
nici)t (Einflüße fid) gcltcnb machen, bie mit
tünftlcrifdjer flbung an fid) nichts ju tun
haben, [o wirb bas SBert bleiben.

Sjat man fid) erft mit ber Stoffwahl ab«
gefunben, hot man bie äftßctifd)cn 'Bcbcntcn
enblicß abgefchüttelt, bie bie oertehenb beut«
ließe Sinnlichfeit ber 'Brin.^cffin = (Eime
Salome auslöfett muß, oor aBem bie 'Ber»

oerfitnt ißrer Brunft für bie iiippen Socßa»
naans — bie Sippen bes oon feinem Stumpf
getrennten kopfes! — fo ficht man fid) boeß

einem großen kunftwerf gegenüber, einem
kunftwerf aus einem ©uß, aus einem ©eift,

fcffclnb in aBcn tetails, bantbar in aBcn
Aufgaben.

SRicßarb Strauß hat SBilbes Salome nießt

tu einem „Opcmlibrctto" oerfeßimpfiert. (Er

ßat es oielmcßr faft wörtlich benutjt, faft

wörtlid) oertont. „SBie feßön ift bie 'Brin=

teffut Salome heute naeßt!" SJtit bcnfelben
SBorten Slarrabotßs, bes Cffijiers ber Slcib»

garbc bes Sjcrobcs, hebt bas SJlufitbrama

an. Offne Borfpiel, naeß wenigen einlci»

tenben Xaftcn. Unb wir [mb gleich mitten
in ber Sjanblung. (Eie Stimme bes 3ocßa«
tiaan, bes 'Bropßeten ans ber SBüfto,

wirb oerneßmbar aus [einem ©efängnis,
bet 3'ftfrne. Cr hot
gegen Sjcrobcs auf bett

©affen geprebigt , er

ßat bes Königs 'Ber«

mäßlung mit Sjcro«

bias, bem SBcibe feines

'Brubcrs, offen 'Blut«

feßanbe genannt, er ßat
laut unb ftreng geeifert

gegen bie berüchtigte unb
mäeßtige Büfflerin am
Sjofe bes Sjerobcs. Sa»
lomc, ber 'Angcn[prad)e
ißres Oßcims iiberbrüf«

S
, oerläßt bas laute,

welgerifdjc ©aftmahl
unb tritt in bie fiißc

'JJlonbnacßt hinaus,
burd) beren StiBc bie

ernften SJiaßnungcn bes
gefangenen Propheten
Hingen. Salomes 3!eu»

gierbe erwadjt: fff miß
ben mutigen Jfrcmbling
lennen lernen, ber cs

wagt, ißre Blultcr 311

l>r Kidjarb Strauß. 9lad) ber Criginnl»
Üiabicrung oon 3. tfarago, Verlag oon

Trriö ©urlltt in Berlin.
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[d)tnäl)en. SUarrabotljs törichte Siebe muß
ihr als aUertgeug bienen. Ter Tctrard)

i)at cs ausbriidlid) »erboten, baß irgettb«

wer ben Tcdel ju biejem 'Brunnen aufhebt.

Silber — „Tu rotrft bas für mid) tun,“ faßt

Salome, „unb morgen friil) werbe id)

unter bem SUluffclinfdjleier Xir einen '-Blid

moerfen, Siarrabotl), td) »erbe Tid) anfct)cn,

ann (ein, id) »erbe Xir gutäd)eln. Siel)

mid) an, 'Jlarrabotb, fiel) mid) an. 9ld), »ie
aut Xu mcijjt, baß Xu tun »irft, um »as
td) Tid) bitte." Unb Slarrabotl) lägt ben
SJJrophcten Ijcraustommen. „SHJic abgezehrt

er ift," [agt Salome. „(Er ift »ie eitt 93ilb»

Iol)cnbcr 3orn, bie 2Berbcnbc gurüd. 91arra=

botl) flctjt bie Sßringeffin an: „Sprich nidjt

foldjc SlBortc ju il)tn. 3d) tann cs nid)t er=

tragen." Silber Salomes Siebesgirren geijt

in »ilbes'Begeljrcn über: „Teilten SUlnttb bc=

geljre id), 3'odjanaan. Tic roten Fanfaren
ber Trompeten, bie bas SJinhcn uon fiönigen

lüubett iinboor benen bergeinb erbittert, finb

nidjt fo rot »ie Teilt roter SDliinb. Saft

mid) iftn lüffen, Teilten Süiuttb." godjanaatt

»enbet fid) »oH Sdjaubern ab: „SJltcmals,

Tochter S8abt)lons, lodjter Soboms, nic=

mals!" llnb Salome begehrt immer »über,
immer weniger ifjrcr Sinne öerritt: ,,3d)

Hage. Salome. Slarrabotfc. Sodjnrtaait.

91us ber Cper Salome.

nis aus (Elfenbein, ©ewig ift er feufd) »ie
ber SUlonb. Sein gleifd) muft [eljr lüftl fein,

tütjl »ie (Elfenbein." godfianaan offenbart ber

SBrinjefftn »on 3ubäa feine gange Bcrarhtung:
„3urud, Tochter Babtjlons, fomme bem Cr.
wählten bes Sjcrrit nid)t nahe! Teilte

SUiuttcr hat bie Crbc erfüllt mit bem SBcin
ihrer Sii|tc, unb bas llnmaft ihrer Sünbett
fchrcit 3U ©ott!" Silber Salomes Sinne reut
biefe fefte, buntlc, ernfte Sprache. Sic ift

»erhebt in 3od)nnaans Stimme. Sie i[t »er.

liebt in feinen Seib, „ber »cift ift »ie bie

Silien auf einem gelbe, »on ber Sid)cl nie

berührt". Smmer »ieber [djleubem 3od)a>

naans troftige Grhabeuhcit, fein hellauf.

»iH Teilten SDlitnb lüffen, gochatinan!"
'Jiarrabotlj, in l)orl)fter Silngft unb 'Ber.

gweiflung, erftidjt fid) unb fällt tot gmifd)cit

Salome unb ben Gefangenen. Sllod) immer
bettelt bie Sßerjweifclte : „Saft mid) Teilten

SUIuttb lüffen, godjanaan!" Ter Tropftet
lehrt in bie 3'fleme gtiriid. „Tu bift »er-

fludjt, Salome!" — Tann tontnicn Jjerobes
unb Jjerobias mit ihrem groftett ©efolge
»om üppigen SUiahlc. Ter »on aHett vlus.

[cftwcifuugcn gezeichnete Ictrard) nntgirrt

bie in trot)igcm Schweigen int Sjlalnfthof

weilenbe 91id)te: „Salome, tomm, tritt! SlBein

mit mir; tauche Teilte Keinen roten Sippen
hinein! — Salotttc, tomm, ift mit mir »on
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Siefen grüßten. Ten 9lbbrud Teiner flcinett,

weiften 3äftnc in eine fjrutftt fei)’ itf) fo

gern! — Salome, fomm, fcfj Tieft ju mir!"
Sic antwortet [eftroff: „3tft bin nieftt burftig
— nieftt fttingrig — nieftt mübe, Tetrareft

!"

Tic Sieben fuftrett Hlagc gegen 3ocftanaan.
9lbcr ber Honig ift nieftt Bei ber Satftc,

feine Sinne ftaoen ptft für Salome erftitjt.

Tic 'Jiajarcner beritftten oon ben '-IBunbem
bes 'JUtefpas, ber bic Toten erweett — bic

Stimme Soeftanaatts erftebt pd) >u feinem
buntein Werter wiber Sjerobias, bic wütettb
forbert, baftiftr(8cmaftlbicStftmäftungen »et-

biete ... „Xanj für mieft, Salome!" unter'

brieftt pe Sjcrobes. „3(ft bin traurig fteute

naeftt, brunt tanj

für mieft. Salo-
me, tanjfiirmitft.

9lknn Tu für
mieft tanjeft,

tannft Tu oon
mir begeftren,

was Tu willft,

ieft werbe es Tir
geben." Sjerobias
will in tftrer Ei-

ferfueftt nieftt ju»

geben, baft iftre

Xotfttcr tanjt.

9lber in ber oon
Socftanaan ge-

jüdjtigtcn ifjrin-

jeffm reift ein

graufiger fßtan.

„ilBiÜft Tu mir
wirflieft alles ge-

ben, was id) oon
Tir begeftre, Xe-
trareft ?" ,3d)
fdjwör’ es bet

meinem 2cbctt,

bei meiner Hro-
ne, bei meinen
©öttem. O Sa-
lome

,
Salontc,

tan^ für ntieft!“

ajlufitantcn bc>

?

linnen ju fpic-

en.Salomefuftrt
ben Tatt3 ber
pcben Seftleier

aus. Sic fefteint mitten im Xanj jtt er-

matten, rapt fiel) wie ncubefeftwingt auf —
pe oerwcilt einen 9lugcnblict in öiponürcr
Sjaltung an ber Siftcrne, in ber Soeftattaan

gefangen gcftaltett wirb, — bann ftürjt fic

oor imb 311 Sjcrobes’ Süßen. „9left, fterr-

lieft, munberooll, wunberooU," ruft ber Xc-
trareft, „tomnt fter, id) will bieft löttiglitft

bclofttten, ieft will Tir alles geben, was
Tein Sjcrj begeftrt. 9Bas toillft Tu ftaben?
Spritft!" 3n 'Berjüdung liegt Salome ju
feinen T^iißcrt. „Seft müeftte, baft pe mir
alcid) in einer Silbcrftftiiffcl bringen . . . (fic

fteftt auf, läeftclttb) ben Hopf bes S'oeftanaan."
Sjcrobes fäftrt entfetjt jurüd, aber Sjerobias
froftlodt: „9lft, bas fagft Tu gut, meine

Sräutcin Xcftiittt als Salome unb ijerr Sjonmamt
als 3od)anaait.

loeftter, bas fagft Tu gut!" Aerobes be=

[eftwört biefßrinjejpn: „Verlange etwas an-
deres oon mir, oerlangc bic Själftc meines
Höttigreitfts!" Salome erwibert iftm ftarl

unb narr: „3cft oerlange oon Tir ben Hopf
bes godjanaan!" Ter geängftigte Honig
oerfudjt iftr alle Stftähe ber 9Belt oor bic

Sinne au räubern — Sjjetlen, lopafc, Hri«

ftalle, Xürlifc . . . „3tft will Tir ben wolltet
bes Sjoftcnpricfters geben. 3(ft will Tir
ben fUorftang bes 9lQcrf)cili<jften geben. Stur

nieftt bas Sieben biefes einen illtannes!"

ÜUeftgefeftrei ber Sfubcncrftftallt. Unb rnicbcr

Salomes wilbc SJorberuug : „®ib mir beit

Hopf bes Socftanaan!" Ermattet pnft Ae-
robes auf feinen

Sift jurüd.
„9J!au foll ihr

geben, was pe
oerlangt; pe ift

in9Baftrftcit iftrer

aJtuttcr flinb!"
Sjerobias jieftt

bem Xetrartftcn

bett Tobesring
oom 5'ngcr unb
gibt iftn bem er-

Ben Solbaten,
ber iftn auf ber
Stelle bem S>cn-

ter überbringt.

Ter geftt in bie

Qifternc ftinab.

Salome lauftftt

an ber 3'Pemc.
„Es ift tein fiaut

ju oemeftmen.
3tft ftörc nitftts.

9Barum [eftreit

er nieftt, ber
SDtaitn? Scftlag

ju, [tftlag ju,

Sltaaman, fcftlag

ju, fag’ id) Tir
.... Stein, ieft

ftörc nitftts, es

ift eine ftftred-

lüfte Stille!" Ein
riefeitgrofter,

fdjwarjcr 9lrm,
ber 9lnn bes

Sjcnlcrs, ftredt fitft aus ber 3ifterne fteraus,

auf einem plbemen Sdjilb ben Hopf bes
3otftnnaan ftaltenb. Salome ergreift iftn.

Sjcrobes oerftüUt fein fficfttftt mit bem
fUtantel. Sjerobias fäcftelt fitft ju unb Iä-

d)elt. Tic Ütajarener finten in bic Hnie unb
beginnen ju beten. Unb nun fegt Salomes
ftftaurigcr Triumpftgefang ein: „9lft, Tu
wolltcft mitft nitftt Tcinen 'Htuiib füpen
laffen, Sotftanaan. 3Boftl, id) werbe iftn

jeftt lüpen. 3tft will mit meinen 3«ft»cn

ftiiicinbeiftcn, wie man in eine reife ftrucftt

beiften mag. 3«- i<ft will iftn jetjt lüften,

Teincn fUiuitb, Sjotftanaatt!" Sjcrobes peftt

pe int Straftl bes Sülonblitftts bic Sippen
3od)anaatts tüffen. „Sic ift ein Ungcfteucr,
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Xeinc Xodjter," faßt ct sur Sjcrobins. Tod)
bie Königin frohlocft: „Sic hat recht getan!"
Xa tuenbet fid) Sjcrobes i ct) ro ff ju feinet

©efolgfdjaft um. „fDlan töte biefcs SUeib!"

befiehlt er. Unb bic Solbaten ftiirjen fid)

auf Salome unb begraben fic unter ihren
Schilbern.

las (Brutale biefer Sjanbluttg tjat, »ie
gefagt, bic Strniißfd)c fUIuftf nidjt gemilbert.

vlbcr fic enthält tn ihrer thcmatifdjen Sir»

beit eine großgügige, innere Gntiuicfluitg,

bic Cstar SBilbe wähl nidjt im entfernteren
geahnt hat: Sieger in biciem SJlufifbrama
tuirb ^odjanaan. Xic SBucht ber Alotioc, bie

beit Stauben ber neuen Sichre oerftnnbilb»

liehen, erbriieten bas finnlidjc Giement. Cs
ift ber fiampf unb ber Sieg ber aciftigcn

Uliädjtc, ber übcrfinnlid)en , burd)gcfül)rt fo

pactenb toic in SBagners Xanul)äufcr.
Um bem fiomponifteit folgen ,ju tönnen,

um alle ®ejiehungen gu uerftehen, bic er

oft in pciftuoller Kombination anbeutet, muß
man fid) oor bem Slitbörcn bes SBerfs mit
ben Sjauptmotiocn oertraut machen, bie ben
einzelnen hanbelnbcn tperfonen beigegeben
fiitb ober burd) bie ber Komponift beftimmte
toicbcrtehrenbe Stimmungen d)arattcrificrt.

Gs finb ihrer an bie fünfzig. — „(fr ift in

einem Stachen auf bem See oon ©aliläa":

Xi cfes toeidje, fd)lid)te fötotio crtlingt über«

all, wo an bie tlarc ilicbtgcftalt bes Gr»
Iöfers, an feine Sichre bes ffriebcus erinnert

uierbcn foH. SBucßtig, ernft, mahnenb unb
brohenb ift bagegni bas Xhenia bes 3odja=
naan, bas in nieten rhi)tt)nii[d)cn 'Herfd)ie«

bungen, metobifdjen unb harmonifd)en 'Ser»

anberungen, hoch ftets für bas mufitalifdje

Ohr erfeunbar, burch bas Xrama [chreitct:

t: *

¥* 1 *
1

9tatürlich entgehen bem, ber bas 2Bcrf nicht

aufmertfam an ber Sjanb eines Führers burd)»

earbeitet hat, oicle ber theniatifchen Ster»

mbungen. Unb toer cs unternimmt, bie

Aufführung ohne febe Ulorbcrcitung 311 be»

fuchcn, gar ber gän.jlich Unmufitalifche, ber

tuirb ber Straußfcheit lonfpradjc oöltig hilf»

los gegcnübcrftctjcn. (Er mag fid) ettua fo

oortonimen niic ein HJlnitn, bem eine fd)öne
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ffrau allerlei 3cid)cn mit bem ffädjer gibt

unb ber ber Jfäd)crfpract)e nidjt tunbig ift.

Strauß geht in ber 'Bcrtucnbuttg bes Sleit»

motios tuett über SBagncr hinaus. Schott

bie für bas turje Xrama ungeheure Slnjaljl

ber Xhctnen ftettt große 'Jtnfprtidjc an bett

ffteiß unb bas ©cbäd)tnis bes Sjörers. (fs

läßt fnh auch nidjt leugnen, baß bie all3tt

oertoictette Xctaitarbeit in ber Kombination
ber Stliotioc bem großen Slelobienftrom nicht

giinftig ift. Strauß utill nidjt nur bent Gßa»
rafter einer hanbelnbcn 'Jlcrfon [einen tnufi»

talifehen Stempel geben, nein er beutet jebe

(Regung bes 'ülitlens, jeben Stimmungs»
toechfel, jebes flüchtig geftreifte SBortbilb
burd) einen befonberen Sfiniocis in ber me»
lobijdten jfiihrttttg ber Stimme, in her tl)e«

mattfdjen Arbeit bes Ordjcfters an. Gin.jelnc

SUlotioe finb fo gltidlid) erfuttben, bag fic

fid) bem Ohr bes Sjörcrs [ofort einprägen.

So 3 . ®. ^athanaans Xljema ber (Berfün»

bigung:

Gilt SUJotio, bas immer wieberfehrt, toenn
Salome ben (Propheten begehrlid) aitfieht,

tämpft mit bem Xljema ber ukrtünbigung
toährenb ber fid) gewaltig fteigernben Xe»
batten bes 'Paares. Xas Crdjeftcr über»
nimmt bann getuifferntaßen bie innere bra»

mati[d)c Guttoirflung. 3tt [einem rf)!)tbmi=

fd)en,meIobifd)en unb hartttonifdjen ©egenfat)
ift biefes (Utotio ber Salome eines ber beft»

erfnnbenen. Gs lautet:

Xaß eine fo oertoidelte, fo be3iet)iingsrcid)C,

oftmals— es ift unuerfennbar- auch gefuchtc

unb gefdjraubtc Xlerarbeitung fo jahircid)«
Xhemen eine meiftcrlidje tontrapunftifdje

.(tun ft erforbert, ift [clbftoerftänblich. Xod)
bie polgpßone Stusgcftaltung unb h“rmo »

nifdjc 3“fammenfaffung großer, breiter Xon»
ntaffen ift bas ureigene Glcment itt (Ridjarb

Strauß’ inufifalifeber tßcrfönlid)fcit, ift bie

ftärffte Seite feines Xalents. Gine Partitur

attsfehreibett ift für ihn fein miihfamrs 'Her»

teilen bes Stoffes auf cin 3clnc Stimmen,
oictmehr beutt unb empfinbet Strauß polt)»

pljott. Tfrciliri) „gibt er fid) nicht mit Klcinig*

fetten ab". Unfer Ohr [d)ntcr3licf) beriihrettbc

Xurchgättgc fümmertt ihn nicht, wenn cs
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ifjm barauf ontommt, atoci ober mefjr
Dljemen nebeneinanber toeiterjuführen, bic

fd)lcd)tcrbings nicht unter einen Sjut 3U brin»

gen fmb. Vlojart märe geworben, roenn er

fid) biefe Vlufif hätte anhören müffcn. Unb
bie Strauhpcmembc, bic bcfinnungslos unb
fritiftos mit bem jungen UJJciftcr bis ins
äujjcrfte CDicfitfjt aU ber Safophonicn mit»

acht, bie bie Salome»Vartitur jtoeifellos ent»

hält, ift um bic Vobuftgcit ihrer ©chömerocn
ju beiteibcn. Vielleicht ift fic ober auch um
ein paar Qabr.P'bnte „oorauseuttDidclt", (Es

gab noch in ber jmeiten Själftc bcs oorigen
jogrgunberts Vlufiftritifcr, bic Vcctgoocn
Dugenbc oon unreinen Durchgängen unb
falfchen Diffonaitä»

Vorbereitungen
unb »Sluflöfungen in

feinen legten Sinfo»
nien nadjmicfcn. Sie
crtlärten biefe fehler
mit feinem ©et)ör»

leiben. 3Bcld)cn
Sturm ber Gntrü»

(Jung riefen äuerft

Vcrlioj, aßogncrunb
üifjt gcruor. Unb
heute hat fid) bas
Cgr ber Vicgrjagl an
bie roilbcn Sjarmo»
nien biefer Sicuro»

mnntifer längft ge»

toöhnt. 2luth gegen
©efege, bie feit ben
erfteh Slnfängen ber

Volgpgonte für ge-

heiligt galten, ocr»

flöht Vidjarb Strang
rüdficgtslos. ifficim

bic brei Drompetcn
ihre SJanfare hinaus»
[djmettern, bic beu
fieghaften Vamen

Ghvifti ocrtünbigeit

jofl, bann erflingen

im britten Datt, ben
jeber Siormolmcnfd)
als in C-dur ftegenb

empfinben toürbe,

hintereinnnber brei

Quinten, toic fic feit

bcs SUlöndjes Sjucbalb erften mehrftimmigen
Verfuchen im VIII. ^aljrhunbert [o [djroff

uioljl noch in feine 'Partitur toicbcr gefegt

tnorbeit [inb

:

§err (Brüning als Aerobes.

Et ms
3n ber Snftntmentntion hfl i SJidjarb

Strmih in feiner Salome ein gcroaltigcs

VJerf gelciftet. Die Färbung bes Ordjefters

att»hmt in feiner Sjaub jebe Viiance. ©s
jdjeint für ifjn nichts ju geben, ums er nicht

in einer überaus geiftoollcn, flioar oft bi»

jorren, aber ftets intereffanten Jform mit

bem inftrumentalcn 9lpporat aus.fubrücfcn
toiihte. Gs ift freilich ein Vicfenapparat.
3u bem prohen ÜBagncr-Orchcftcr treten noch
ßarmontum, Crgcl, ©elefta, Sjecfclpgou,
golj» unb Stroginftrumcnte, ©lodenfpicl.
0aft olle „fttiffligcn“ Verfud)e, bic ber große
Snftrumentotionsmeiftcr fiector Verlioj er»

funben unb oerfudjt hat, futb in ber Strauß»
fegen Ord)cfterfprache 3ur Verroenbung ac»
fontmen. Vcrltoj lagt ,3. V. in feiner be»
rühmten Snftnimentätionslehre: „©in pic»

montefifeher Zünftler, Dr. üaitglois, erhielt
mit bent Vogen, inbem er bic hohe Saite bcs
Sontrobaffes, ftatt fic auf bas ©riffbrett
ausjubrüdten

,
ätoifegen ben Daumen unb

3cigcfingcr ber lin»

fen Sjanb feft jufam»
menflcmmte unb fo
bis nahe an ben
Steg mit ber f>anb
herunterfuhr, fchr ei«

gcntümlicgc l)ogc
Däne, Däne oon un»
glaublicher firaft.

ÜBärc man benötigt,
im Orchcftcr einen
2Bcibcrfchrei auspi»
bnideit: fein anbcrcs
Snftrument als bic
Stontrnbäffe auf biefe

2lrt behanbelt mürbe
ihn beffer barftcllcn.*

Sßenn Salome an
ber ^ifteme laufcht,

in bie ber genfer
binabgeftiegen ift, er»

Hingt biefer äegjenbe
Don, ber bas bange,
graufige Sd)tocigen
burd)brid)t, bas fur.t

ange[d)lagcnc b ber
eingeftricheiten Cf»
taue über bem pcin»
doH laitgausgebchn»
teil Dremolo im es

ber fiontraottaoe,
nusgeführt burd) bie
übrigen Väife.

2Bo anfangen, um
bic taufenb ©ffeftc gu
befegreiben, roo aui»

hören? 3cg fann mir oorftellcn, baß un»
jäglige ffjörer unfagbar gelangmeilt ober
auch abgeftojjcn toerben. 3d) oerftebe aber
auch, bnjj bie 'JJiufif ber Salome oielen als
eine geniale Dat erfegeint. ©ines toerben
beibelcile anerfennen muffen: ben toloffalen

Slcih, bem biefe neuartige Schöpfung ihre
Gntftegung oerbanft.

Der 3lei| bes &önigli$en Cpenthaufes
oerbient aber basfelbc uncingejcgränftc Hob.
3toei ©rohtaten haben bem SBcrf 3um Sieg
oerholfen: bic tounberbare Seiftung bes Cr»
djefters unb bic toirllid) unocrglcichliehe

fieiftung — gefattglid) unb barftcucrifd) —
bes gräulcin Deftinn.

Vaul Csfar y>ödcr.

Digitized by Google



(Es ift Icibcr ju bcfannt, baß mcnfd):

licfjes fiönnen feine ©rennen fjat, nad)

welcher 'Jiid)tung I)in cs aud) fei. ©crabc=

ju märdjentjaft SBunbcrbarcs sroar Iciftet

bic Tcdjnif, um biefe ©renje unfetes

fiönnens, unferes 2Bitfungs= unb Grfalp

rungsfreifes, immer roicbcr gu erweitern,

aber ftets ftöfjt man wicbcr irgenbroo

auf einen 'fjjunlt, ber ein unerbittliches

§alt gebietet, unb wo ber Sütcnfdjengcift

meint, baff tjicr nun fein weiteres '-Bor*

bringen metjr möglid) fei.

So ftanb es

nod) bis oor

turpem mit ber

ftragc bcr3Ser=

fdjärfung un=

ferer SDtittcI,

bic lct(tenTic=

fen bcs 2Bclt=

gebäubes gu

erforfd)cn.

Tas oor brei

3af)rf)unber=

ten erfunbene

^ernrofjrljattc

groar unfern

iBlicf bis in

oorfjcr ungc=

ahnte liefen

geführt unb
ÜBunber über

ÜBunber um
ferer Grfennt*

nis crfdjloffcn,

aber biefcs3n=

ftrument war
ingwifdjen bis

gu einer fo

großen tedp

nifdjen ätoll=

fommentjeit

gelangt, baß

man tf)corc=

tifd) geigen

tonnte ,
ßier

feien feine wc=

fcntlidjcn
9lbb. 1. ^botoflrapl)H(f]c» ftcnirobr mit '^tabolfHberipieael
unb SJlonticruitfl nod) aJlci)cr. Sjcrfleftellt oon <£arl

5ortfd)rittc mcljr gu erzielen. — Tics

ift ungefähr fo 31t erflären. Tic 3ßir=

fung bcs Jernroßrs fönntc man mit

ber eines Trichters Dergleichen. 'Mes
£id)t, bas oben auf bas große ©las, bas

Obfeftio, fällt, wirb fo 3ufammengcbrängt,

baß es burd) bie Heine Öffnung unten,

ben Ofular, nidjt größer als bic Öffnung
unfercr 'Jlugcnpupitle in ber 'Jiad)t, l)in=

burdjgcßcn muß. (?s gelangt alfo burd)

ein Fernrohr um fo oicl mel)t £id)t in

unfer Qluge, als bas Qbjeftio oben größer

ift als unfere

‘Jlugcnpupitlc.

Ta bas Sicht

ber §immels5

förper uns gc=

geben ift
, fo

fet)t uns offcn=

bar biefe Gi»

gcnfdjaft bcs

Fernrohrs,

bas Sießt gw
fammengu:

brängen , in

ben Stanb,

Sterne 3U

fehen, bie oicl

3U wenig Sid)t

ausfenben, als

baß wir cs

mit unferen

Slugen allein

nod) wahrncl)-

men fönnten;

beim bieGmp:
finblidjfcit bcs

kluges ift bc=

greift, wie

eben alle um
ferc ffäßigfei:

ten. Gs fön:

nen bcshalb

am §immcl
SBcltförpcr

oorhanben

[cin.bic größer

als Sonne unb
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bloße 2Iuqe. 35ie Sonne unb
ber Blonb geben barin etwa
ättianäig 3ottimeter große
Silber. $afür muß fid) bas
£id)t aber and) auf eine

entfprcdjcnb größere fJIädje

ausbreiten unb wirb baburd)

qcfdjwädjt. sHian muß bas
Objeftioglas bafür toicber

um fo oicl größer madjen,
um mcljr 2id)t ju fammcln.
Blir [eben alfo, baß Ser«
größerung unb 2 id|tftärfc

eines ffcrnroljrs im 2Biber»

ftreit miteinanber liegen.

Jfiir ben Blonb, auf beffen

Silbe man möglidjft oicl

(Sinäclljcitcn unterfdjeiben

will, muß man ein möglid)ft

langes ffcrnroljr anwenben.

3n einer oorangcgaitgcncn

Slauberei über unfern treuen

'.Begleiter burd) bic Rimmels«
räume I)abc id) fdjon oon
ben Sd)U)icrigleiten gefpro=

djen , bic feiner pljotoqrapljo

fdjen 3Bicbcrgabc entgegen«

ftcljcn, oon benen id) einige

ber beften bem 2cfcr oorlcgcn

tonnte. 3d) habe aud) bei

jener ©clcgcnljcit fd)on er«

wäßnt, baß bic Blonbpßoto«

9lbt>. 2. SJbotoaraptjifdjer '-Bruce '.Refraltor oon
10 8oU ÖffitUHfl. ?luf ber SerlesrSterntoartc.

Blonb finb, bic mit aber bod) nid)t 311

fcljcn oermögen, weil fic 311 wenig 2id)t

ausfcnbcn, unb bics ift in ber lat ber

ffall, wie id) ttod) näljcr cr3äl)lcn werbe.

$as ffcrnroljr scigt fic uns, nidjt etwa,

weil es oergrüßert, bas loärc ja bei

biefen ©egenftänben nidjt nötig, fonbern

weil cs mcljr fiidjt in unfer Buge füt)rt.

Uas Srennpuntt«(ffotus=)biIb eines ffern«

roßrs, bas man allein für bic Qimmcls«
pljotograpljic oerwenbet, alfo oljnc ein

Otular 311 gebraudjen, ift um fo größer,

je größer bas (fcrnroljr, b. I). feilte

Brennweite ift. Gin 3wait3ig Bieter

langes fycrnroljr erseugt and) ein 3wan=

3igmal größeres Bilb auf ber pßotoqra«

pljifdjcn Blatte , als ein ffcrnrobr oon

einem Bieter, unb 3war ift feine SBintel«

oergrößerung etwa ad)t3igfad) gegen bas
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Hlb. 4. Xtcfelbc Stelle bes $immcls rote auf «bb. 3. Sion SRatc UBotf in §etbetbecg oljotoflcaptjicrt

graphie gegen bas birette Sehen im fjem= winben oermag. Unfere optifdjen 3JiittcI

rohr noch immer juriidftcht, roas namcnt= finb oiel ftärler , als man fie amoenben

lieh feinen ®runb in ber Unruhe unferer !ann. 3n nod) »eit höherem sD!af;e ift

9ltmofphärc hQ i- bie burd) bas Grjittcrn bics für bic ißlanctenobcrflädjcn ber 3aD,

ber ffofusbilber bic feinften (Sinjelhcitcn für toclchc bic SBclichtungsjcit unb bamit

oenoifcht. §ierburd) wirb bem bireften bic ocnoifd)cnbc 3Bir(ung ber Suftunruljc

Sehen ebenfo roic ber photographifdjen noch rocfentlid) größer finb als beim Sllonbc.

Sjimmelsforfchung eine Sd)ranle gefegt, ilfidjt fo bei ben Stufnahmen in bem
nicld)c bie icdjnit nidjt mehr 3U übcr= uncnblidjcn (Sebicte ber fjuftermoclt.

Slelljagcn 4 «lafings Silonatsftefte. XXI. 3abrg. 1906 1907. I. »». 47
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§ict fommt es nitßt mcßr auf ftarfe

'-Bcrgrößerung an. 'JJtan tann alfo bie

pßotograpßifcßen ffemtotjre für bicfen

3u)cct mit furjer ^Brennweite unb großem

Objettip, b. 1). möglitßft großem £ff=
nungspcrßältnis IjcrfteUen. Solcße Cb=
ieftioe aber roerben feßr bict unb tonnen

außerbem nießt fo genau ben 9lnforbc=

rungen ber Ißcoric angepaßt merben wie

Sjoßlipiegel. $csßalb jießt man ßcutc

für bie .fionftruftion oon aftropßotogra=

pßifcßcn Snftrumcntcn Sjoßlfpiegel oor.

Gin [oldjes, in jüngfter 3eit erft »on ber

ffirrna Karl 3ciß in 3cna ßcrgeftelltes

änftrument ift in 2lbb. 1 bargcftcHt. 3luf

feine näßere 33efd)reibung toill icf) mid)

ßier nidßt einlaffcn, aber wie ganj anbers

fießt es aus als ein Jfcmroßr! (5s befißt

einen Spiegel oon pierßunbert SDlillimetcr

unb einem Cffnungspcrßältnis von 1 : 2,5,

bie '-Brennweite ift alfo nur einen 9Jleter,

bas 33ilb oiermal im SBintel oergrößert,

feine fiidjtfüllc ift etwa fctßjeßnßunbcrt»

mal größer als bie bcs freien 'iluges.

Güten anberen Ippus bcs pßotograpßi=

fdjen ffemroßres ftellt ber abgebilbete be=

rüßmte 2Jrucc=9tefrattor ber 'J)crfcs=3terit=

warte bei Gßicago bar, mit bent aud)

einige ber weiterßin wicbcrgcgcbcncn §im=
mclspßotograpßien aufgenommen würben
(9tbb. 2). 3Jtan fießt, wie ßier jwei ffern=

roßre an bcrfclbcn 9ld)fe angebtaeßt finb.

3Bcnn es irgenb geßt, pflegt man näm=
lid) immer ioppclaufnaßmcn flu maeßen,

um entfeßeiben ju tönnen, ob nießt irgcnb=

ein feßr Heines oerbäeßtiges Objcft ein

jufäüiger ^ßlattenfcßlcr ift. 3m 3nncrn
bcs Pfeilers, auf bem bas 3nftrumcnt

rußt, feßen wir bas Ußrwcrt, mit bem
es ben Sternen nacßgcfiißrt wirb. SKit

gilfe cnblidß eines britten Jcmroßrs, bas
gleicßfads mit ben anbern beiben feft

oerbunben ift, tann

man bie Sterne birett

beobaeßten unb muß
babureß ben ©ang
bcs Ußrwcrfs bcftän=

big tontroUicrcn, weil

cs fein Wcnftßen»
wert gibt, bas an Wc=
nauigteit bem ßimnv
lifdjen Ußrwcrt glcicß=

lommen tönntc.

SBir finb imftanbc,

mit foltßcm ffcrnroßr

ftunbcnlangc 3$clid)=

tungen ausjufüßren

unb babureß bie pßo--

tograpßifdie SBirtung

bcs Sitßtes bis su
einer tßcorctifcß bc=

liebigen Sjößc ju ftci=

gern, tiefer Umftanb
war es, bet ben enor*

men '-Borfprung ber

$jimmelspßotogra=

pßic Dor bem bi*

retten Seßen bcgrün=

bete. 3Jtan wirb cs

begreifen , wie uti=

gemein geringe 2icßt*

mengen man auf einer

pßotograpßijdicn

'Blatte fcftßaltcn tann,

bie oon einer fonne--Sttib. 5. Tev SHortmmerttanei»! im 3d)UKin. 9Iufßenommen oon SUt. 3Botf.
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9lbb. 0. aWitd)ftra&c bei SNbo Cp&hnfcl. ^Jbotograpbiert mit bem &ruce>9?efrattot auf SW. SBtlfon.

bclcud)tcten fianbfdjaft in einet laufenbftel

Sefunbe ein brauchbares Bilb entroirft,

lucnn man biefe 'Blatte meutere Stunben
lang bem gcfammcltcn üidjtc eines fo

macbtooUcn optijdjcn 3nftrumentcs aus:

fetjt, wie bic oben betriebenen. Bei
Stcmaufnaljmen fällt trog fo langer Be:

lid)tung aud) ber flbclftanb weg, ben bic

Unruhe ber £uft bei ber iHufnatjmc ber

Details auf bem Bionbe unb ben Bla»

neten beroorbringt. lie Sterne finb ja

alle nur Bunftc, unb u>cnn bie butd) bie

Üuft ein wenig bin unb ber fladcrn, fo

erzeugen fie auf ber Blatte Scheiben ftatt

Bunftc, unb ^war um fo größere, je Ijcllcr

fie finb; fie bilben fid) aljo burdi bie

Bbotograpbic gcrabe fo ab, toie man fie

auf ben Sternfarten aufjujcidjnen pflegt.

47 *
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SIbb. 7. 3Jlilci)ftrn&e bei 3M* (Tpflni. Sluföenommen oon 3)1. 2Bolf in $eibclberg.

$a| bic §immclsaufnal)men oicl meljr

Sterne geigen, als fclbft in ben mäd)tig=

ften fyernrofjrctt bireft gu fcfjen finb, lann

uns nun nid)t mct)r oenouitbcm, unb
man fodte meinen, bafj Ijier mirflid) ein

9Bcg gefunben fei, ber grcngcnlos bis in

bic lebten llncnblidjlcitcn bes SBcltraums

führen miiffc. $as märe aud) fo, tnenn

man bic 93clid)tungsgeit toirflid) beliebig

ocrlängcm lönnte. 3)as ift inbes leibe t

nid)t ber fjall. 2)ie glatten oerfdjlcicm

fd)lic&lid), moburd) bann bie feinften

£id)tpunfte ober bic fdjroädgtcn 91cbcU

gebilbe roicbcr uerbedt roerben. Cfin

mciterer ffortfdjritt ift tp« wie für bic

gefamte ißfjotograpljic in ber (Jrjcugung

nod) lid)tcmpfinblid)ercr Stoffe gu cr=

warten, als bie Siiberfalje, mit benen
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man bis jct)t arbeiten muß. Soldje

Stoffe «»erben gewib einmal entbedtt

«»erben, benn mir ijaben manche 2ln=

jeiefjen, bafj fie exiftieren.

Um nun bem Sefer einige ber aus=

erlcfenftcn SKcfultatc ber 9lftropbotogra=

pljic ootjufübren, jeige id) junädjft ein

Särtdjcn, bas bic Sterne barftctlt, bic

in einer beftimmten ©egenb im Stcrnbilb

bcs Sdjwan um ben Stern ©antma herum
mit bloßem 3luge fidjtbar finb ('ilbb. 3).

SDicfclbe Stelle, nur in größerem fjormat,

jeigt bie nädjftc 'tlbbilbung 4 , «»ie fie

9Jlax Ußolf in §eibclberg am 16. unb

18. 3uli 1901 in 6*/
4 Stunben langer

SBclidjtung aufgenommen bat. 3Belcf) eine

unenblid)c Sülle »on Sternen tjat uns Ijicr

bic lidjtcmpfinbliebc glatte enthüllt. 2Bir

befinben uns mitten in ber 5Dlild)ftrafjc,

unb hinter ben nod) cinjcln ju erfennem

ben Sternen liegt abermals ein Diebel,

ganj bem ber 9)!ild)=

ftraße ähnlich, i»ie

«x>ir fie mit bem blo=

§en 9luge feljcn: cs

ift lein Cnbc abju»

feben in biefer Un=
enblidjleit »on Son=
nenfebtoärmen. 3>enn

jebes biefer ißünttcbcn

auf bem 23ilbe ift

eine Sonne, wie bic

unfrige. 9Bo bleibt

in biefer ganj uncr=

meblidjen Süße bas
Sanbtbrncben , nein,

bas 9ltom, auf bem
wir leben! —

2lbb. 5 bann eine

anbere Partie ber

Diildjftraße
,

glcidp

falls im Scbwan, unb

aud) »on ÜBolfim3uli

1901 in 4 :,

/4
Stunben

aufgenommen. §icr

bat fid) eine grobe

9lcbclmaffe ocrbidjtet,

bic wegen ber merk
würbigen tSbnlidjlcit

ber Konturen ber

9!orbamcrifancbcI gc=

nannt worben ift. 2Die

Sjelligtcit biefer un=

gebeueren, in wal)r=

baft unermeßlicher Gntfcmung fdjmebcm

ben SBoIfe »on 3Beltmateric überbedt

faft bas Siebt ber barin bcfinblicben, jicm=

lieb groben Sterne. Slber fclbft in ben

beften Semroljren ift »on biefer 9Bol!e faft

nichts ju crlcnncn. 3b* Sid)t mub «>on

ber 2lrt fein, bie auf unfet 2luge nur

wenig ober gar nicht wirlt, bagegen auf

bie pbotograpbifcbc glatte um fo mehr.

Cs ift gemiffermaben ein unfid)tbares

Siebt, Ultraoiolett nennt cs ber ißbtjftfer.

isie 2Beltmaterie ift hier offenbar nicht

ganj jufäKig »erteilt. Dian bemerft beut»

lid)c Spuren einer orbncnbenSraft. Um ben

Slebel herum befinben fid) fternarmc 9?egio=

nen; biefer fdjeint feinen Stoff aus ihnen

jufammengejogen, uerbidjtet 31« hoben.

Gine nod) gebcimnisooHcrc SüHc »on

Details jeigt bic 9lufnat)mc einer Stelle

ber Dlildjftrabc im Opljiudjus (ülbb. 6),

bie am 5. Dlpril 1905 in ber falifor=
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Tas Slcritbllb bes Criott. Hufgenonimen oon
a». SBolf in $eibelberg.

nifdjcn Sierra burd) eine bort

ftationierte Abteilung bcr 2)erfes=
Sternwarte mit bem oorbin ab=

gcbilbcten 33ruce=9?cfraftor in 4l
/»=

ftünbigcr tBclidjtung aufgenommen
würbe. Xic Kopie bes meines

'JBiffcns nod) nicht anberweitig ocr=

öffcntlidjtcn Originals oerbante id)

bcr pcrfönlidjcn Sicbcnswürbigtcit

meiner nmcrifanifchen Kollegen,

cbenfo wie bic fdjönen Stufnabmen
oon 9Jtax SBolf. 3Jlit bem erften

3Jlid fiet)t man auf bem ®ilbc,

bag in biefen Legionen bes 9Belt=

alls etwas 'Bcfonbcrcs oorgegangen

fein mufj. 9ln bcr einen Stelle ucr=

bidjtct fid) bic 'Ulatcric, ift aber

äerjauft wie eine oottt Sturmwinb
gcpcitfdjtc SBolfe. 9ln anberen

Stellen führen gänzlich ftcrnlccrc Kanäle Kraft muß biefer 2Bcltfturm gehabt haben!
ju biefer SBolte, als ob hier bcr Orfan ffiir bie (Entfernung bcr 'Dlildjftrafte oon
bic Sterne weggefegt unb in ber 3Bol!e 311= uns tonnen wir nur eine untere Wrenje
[ammengctricbcn hätte. Ülber was für eine angeben; für unferc biretten sUiejjmetl)oben

ift fic oicl ju emfernt.

3lber wir tonnen mit

'-8cftimmtt)eit fagen,

bafj jwei benachbarte

Sterne in bem bid)=

teften Wcwimmel auf

unferer Ülufnabmc

fidjer Millionen oon

Kilometern in 3Birf=

lid)teit ooucinanber

abfteben. Unb eine

.Kraft, bie I)icr SBcltcn

baute ober jcrftörtc,

trieb ganje Schwärme
oon Sonnen ausein:

anber unb bann wic=

bcr jufammen 3U einem

neuen SBcltgcbäubc,

bas in biefer 9!cbcl=

wolle fid) bilben min.

Sehr beutlich er=

tennt man bic Urfadic

biefer mertwürbigen

(Sruppierung bcr 9üta=

tcric, bic man überall

in bem wcltumfaficm

ben Stcmcnringc ber

9)iilcbftraf)c wicbcrfin=

bet, auf 9lbb. 7, bic

abermals eine Wegcnb
2166. 10. Spiralnebel in ben JanMiuntcn. Ülufiuitjmc »er Derte» • ~ .

Sternwarte. Uli vSujtDQn IDlCQCr^lPii
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9lbb. 11. 91e6el in ber Slubromcbn. Slufnaljmc ber 7)erfcs:3tcrnu>arte.

unb oon 3BoIf am 10. 3uli 1904 bei

oierftünbiger ®clid)tung erhalten trnirbe.
'2Bir fcfjcn Ijier, in ber oberen Partie bes

iBilbes, toie ein Dlebclballen in bic bidjt

jufantmengefdjarten Sterne oon littfs nad)

recfjts cingcbrungen ift. '-Uor ifjm ift bie

^£)icf)tigf eit ttocf) bicfclbc utic überall, Ijintcr

fid) aber Ijot er einen langen, faft ftern=

leeren ßanal jurüdgelaffcn. 'liefe Stcm=
materic Ijat er tooljl um fid) [clbft ocr=

bidjtct, um aus oiclcn Heineren Sternen

einen größeren 311 formen.

2Bemt fold) ein Siebet nun in einen

anbern Diebel bringt, fo muff er einen

DBirbcl in iljm erjeugen , unb foldjcr

Dßirbcl begegnet man in ben Sjimmels*

räumen 3u oiclcn ijunberten, feit bic

ptjotograpljifdjc glatte uns bic Struftur

ber SBcItcnnebcl immer bcutlidjer cntl)üllt.

$as grögte unb Ijcllftc biefer ©ebilbc ift
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ber Sllebel im Orion, oon bem Dlbbilbung 8

auf bcm §)crlcs = Dbferoatorium am
19. Oftober 1901 in einer Stunbe Gx=

pofition erhalten mürbe. Plan fieht, mic

oon rechts I)cr ctmas in bie ungeheuere

©asmaffe cingcbrungcn ift; eine Dln=

fammlung oon Sternen befinbet fid) f)icr

uiiebcr am Gilbe eines Kanals. $ie

Dllaffc mirbclt, oon biefer Stelle fd)ein=

bar nad) beiben Seiten in ben Dlaurn

Ijinausgefpritjt, oben micbcr ringförmig,

roentt aud) rntlb jerjauft, jufammen.

Dlbcr nod) oiel rncitcr, als bas ©c=

ficf»tsfelb bei biefer Dlufnaljmc reicht, ocr=

breitet fid) biefer Dlcbclmirbcl im 9faumc;

er nimmt mehr als bie ganje untere

§älfte bcs Orionftcrnbilbcs ein. Sic

tlcinc, in mehrfad)cr §infid)t intcrcffantc

Aufnahme 9 oon DBolf jeigt bies. Sie

ift mit einem 3ci6’fd)en Unar oon 135
mm Prennrocitc unb 31 mm Öffnung her»

gcftctlt, mic cs alfo ber Dlmatcurphoto*

graph oermenbet. ffreilid) fann foldje 2luf=

nahmen nid^t jebet Dlmatcur nad)machen.

Gs gehört baju eben bie fomplijiertc

Porrid)tung, melcf)c bie fiamera ben

Sternen nachführt. Sas ©efichtsfelb

umfafit hier bas ganje Stcmbilb bes

Orion. 3n ber Plitte fcljcn mir bie brei

Sterne bcs fog. Safobsftabcs, ben ©ürtcl

bes mpthoiogifchcn Sägers barftctlenb.

Unten rechts ber größte Stern ift 9?igel

;

aud) ber anbere Öußftcrn ift gut 3U untere

feheiben. Pon ben beiben Schultcrfternen

oben aber tritt nur ber rechte beutlid)

heroor. 'Ser Hnfe, Scteigcujc, ber bem
bloßen 9luge oiel heller erfcheint als ber

rcd)tc, ift auf ber Photographie fchr

fchmach gefommen. Sas hat feinen ©runb
barin, baß Pcteigeuje ein ausgefprodjen

gelber Stern ift, beffen £id)t auf bie

Platte oiel meniger mirft als bas ber

meißen Sterne. Unter ben brei ffiürteb

fternen befinbet fich eine helle Partie,

beren Sterne man als bas Sdjmertgehängc
bcs Orion jufammenfaßt. innerhalb

biefer heücn Stelle liegt aud)

ber eigentliche Orionncbcl.

Unfer flcincs Pilb jeigt aber,

mic oon hier noch eite 9lebcl»

molfe in einem Sjatbbogcn

bis über bie ©ürtelftemc

hinaufgreift. Sei näherem
$)infd)auen erfennt man, baß
bas ©anje eine ungeheuere

Dlebelfpirale ift, bie in bem ei=

gcntlidjcn Diebel im Sd)toert=

gcl)ängc beginnt, fid) junächft

bis ju ben ©ürtelftemcn

hinaufbehnt, bann über biefe

Sterne h'nn}cg nach rechts

umbiegt , nun nach unten

gegen Pigcl 3U unb cnblid)

mieber fid) nach lirrfs menbet,

hier ben großen £)albbogcn

bilbenb. Gs ift bas große

Pcrbicnft oon DBolf, bureß

foldje Aufnahmen mit einer

flcincn ein großes ©cfid)ts=

fclb umfaffenben fiamera bie

Gxiftcnj folcßer ausgebeßm
ten Diebel nadjgcmicfcn ju

haben, bie ganje Stcrnbilbcr

entnehmen.

PöQig bcutlich fieljt man
biefe fpiraligc Struftur bei

bcm berühmten Diebel in ben
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Slbb. ia $er ßro&e Sternhaufen im Kentauren. ttufgenommen auf ber »requipa>3tation ber $aroarb*
(£oüCße»Stertm>arte.

3agbt)unbcn (9lbb. 10). Gr ift an fid)

aud) ein Ijelles Qbjclt. Selbft in Meinen

Scmrofjrcn lanit man ifjn in monblofen

3iäd)tcn leidjt finben. 3Jlit geringen op=

tifdjen SRittcln ficljt man il)n als matte,

leudjtenbe 0d)cibe, in etwas größeren

(Jcrnrotjren erfennt man, baß I)icr gwei

etwas ungleiche Diebel nebeneinanber

fteljcn; nur in ben 'Jiicfenfcmroljrcn ift eine

9lnbcutung ber ÜBinbungcnwahrguneljmcn.
3Bic großartig fd)ön aber geigt bic Platte

biefen SBeltcnwirbcI mit feinem fompli*

gierten Stiftern uon 'JBinbungcn! 1)er

bloße Ülnblid läßt barüber leinen 3®eifcl

mehr, baß ber Heinere SBeltlörpcr im
9!orbcigicI)cn bent größeren biefe um=
fdiwingcnben Bewegungen erteilt ljat.

§icr Bereinigten fid) gmei 9Bclttörpcr,

Digitized by Google



738 HsSSSSSSSSeeggJI Dr. Ü)t. SBüßclm iDictjcr: B3-333833Ä33s333
um ein neues Sonncnfgftcm 3U gebären,

beim aus ben Spiralroinbungcn roerben

bic orbnenben 91atur!räftc Stingc bilben

unb aus ihnen umlteifenbe Planeten.

(?iit anberer großer Siebet, ben man,
roic ben im Sdjrocrtgeßängc bes Orion,

bei ticfbuntlcm Sjimmcl aud) fdjon mit

bem bloßen Sluge unterfeßeibet , ift ber

in ber Slnbromeba (Slbb. 11). 'Jtidjt

weniger beutlid) als beim Siebet in ben

Sagbßunbcn erlcnnt man auf biefer oier

Stunbett belidjteten Slufnaßmc ber S)crlcs=

Sternwarte bic fpiralige Statur biefes

SBcltgebilbes, nur baß mir es oerlürjt

non ber Seite feßen.

3c tiefer bas pßotograpßifcßc ffcrnroßr

in bic Ginjclßcitcn ber Slcbctflede ein=

bringt, beten cs meßrere taufenb am
.Sjimmel gibt, befto häufiger begegnet man
biefer fpiratigen Strultur. Seßr cßarat=

teriftifcß ift in biefer §infid)t eine 9luf=

naßmc non SBolf (Slbb. 12), bic am
27. fDtärj 1906 in 3 1

/ 4
Stunben crßalten

umrbc. Sie ftetlt eine Stelle im Söroen

bar. $ie große runbe Seßeibe ift ein

Stern fiebenter ©rößc, ber alfo aud)

feßon nid)t meßr mit bein bloßen Sluge

fidjtbar ift. 3n feiner Stöße befinben

fieß brei Stebcl, bie man bisßcr als

„planctarifdjc" bezeichnet ßattc, rnas bc=

beutet, baß fie im jernroßr als runbe

ober länglitße, mattleucßtenbc Seßeiben

oßne jebe Strultur erftßcincn. Sluf ber

glatte erlcnnt mau, baß fie alle brei

Slbb. 14. ftomet iJerrtne von 1902.

SJufflciiommcn oon 8W. üöolf in fteibclberg.

Spiralnebel finb ;
ber linls unten ßat

eine auffallcnbc 'Üßnlicßfcit mit bem Sln=

bromcbanebcl, ber reeßts unten mit bem
ber 3agbßunbe, unb reeßts oben befinbet

fid) ein Stebcl, beffen fpiralige SBinbungen
man jroar nidjt meßr beutlid) erlcnnt,

ber aber genau fo roic ber Slnbromcba=

nebcl in mittleren SJmiroßrcn ausfießt,

roo man aud) nur eine •ßellc 2infe fießt

mit einem buntlcn fianal. (Eie freifenbe

'Bewegung ift bas Slnfangsftabium einer

roerbenben SBelt. darüber lann man
in meinem Seßriftdjen „3Beltfd)öpfung“

(fiosmos = Skrlag in Stuttgart) näßeres

nacßlefen.

SBirlt auf einen SBcltncbel lein

Zweiter fiörper roirbclbilbcnb ein, fo

lann er in laufenbe non einjclncn

Sonnen zerfallen: (Sin Stcrnßaufcn

entfteßt , roic roir ißn auf Slbb. 13

feßen. (Ss ift ber im füblidßcn 3tcm=
bilbc bes 3entaurcn , bas für uns

nitßt fußtbar ift. 35ie Slufnaßme ift

auf einer über 3000 m ßoeß in ben

fiorbillercn gelegenen Station ber Stern--

roartc bes ^aroarb (Sotlcgc in 1 Stunbe

ßergcftcllt roorben. SBcltß ein ©eroimmcl

oon Sonnen!
3>cn Stcbcln äußerlich feßr äßnlid)

finb bie Äometen, wenn fie aus uro

bctaimtcn Sßcltenräumcn in unfer

Sonncnfijftcm ßcrabfteigcn. Sluf fie

lann man bcsßalb glcid)faHs bic 'Bßoto=

grapßie mit Siorteil anroenben. Unfere

Slbb. 14 zeigt ben auf ber £id=3tcrro
2Jbb. 15. Spur bes $fanctoiben Soca (9lr. 829).

tttifgenommcn oon 'JUl. SBolf in $cibclberfl.
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märte in Kalifornien 1902 entbedten

Kometen oon Terrine, oon SBolf am
25. Oltober jenes 3ab*cs in 1 Stunbe

20 SRinuten aufgenommen. 3Bir feljen

bcutlirf), toic ber Sd)»cif fid) fädjerförmig

in cinjclnc Strähne teilt, lie ocrftfjicben

bitten, aber alle gleidjlangcn Striche, bie

fid) über bas 23ilb oerbreiten, finb bie

Spuren ber Sixftome, oor benen fid) ba=

mals ber Komet binbemegte. $a l)ier

ber Komet ein fdjarfes S3ilb geben foütc,

nid)t bie Sterne, mußte bas Ufjnoert bcs

jyernrofjrs fo cingcridjtct »erben, baf; cs

il)m folgte. lie Stange ber Strid)c gibt

alfo bie ©röfje ber 33e»cgung bcs Ko=

»urben. SBolf bat oon ihnen allein mehr
als bunbert »ic jufäQig auf feinen glatten

juerft gefunben. 3)ic redjncnbc Slftrono--

mic, bie allen biefen SSuobejweltcn ihre

SBabnen anjumcifcn bat/ mirb faft febon

erbrüdt oon biefen aUju reidjen Erfolgen

ber Sjimmclspbotograpbic.

©ine itod) in böb^rent SJtafjc über»

»ältigenbe JJüHe oon eigenartigen SBcltcn

bat bie empfinblidjc glatte auf bem Wc=

biete ber fogenannten ocränbcrlidjcn Sterne

JU unferer Kenntnis gebradjt. Slbcrmals

lege id) bem Stefer §immclspbotogrammc
oon SBolf oor, »obei id) junädjft binju=

fügen möchte, baß bie brei lebten SIuf=

9U»b. 16. $er ocränberlicbc Stern 9? (Toronac. Slufgcnommett oon 91). SBolf in Qetbclbcrg.

meten unter ben Sternen »äf)rcnb ber

Cipontionsjcit an.

(Sin umgclel)rtcs Verfahren Ijat jur

(Entbedung einer großen SItenge oon neuen

SJtitglicbcrn unfetes Sonnenftjftems gc=

führt, »as auch nur auf pbotograpbifcbcm

SBege in biefer Sülle unb mit foldjcr

Scidjtigteit gefdjeljen tonnte. SBenn man
nämlid) auf ber glatte unter ben »äbrcnb
ber SBclid)tung fcftgcl)altcncn Sternen auf

bemStegatio einen tlcincn, fdjmar^cnStrid)

finbet, »ie genau in ber Sliittc auf bem
oon SBolf bcrgcftclltcn Sßbotogrammc (Slbb.

15), fo bcbcutct bics, bafj ber S)immcls=

törper fid) unter ben feften Sternen bemegt

Ijat : cs ift ein Heiner planet, »ic beren

S»ifd)en Sitars unb Jupiter nun fdjon

mehr als ein halbes iaufcnb entbedt

nahmen mit gütiger Erlaubnis bcs

Sterfaffers aus einer ganj eigenartigen

Sammlung oon 5»ölf „Stcrcoffopbilbcrn

oom Sternenhimmel" (Slcipjig 1906,

3. 91. Süartb) entnommen finb, bie einen

»unberbaren Steij ge»äl)rcn. $urd) ein

bcfonbcrcs Skrfabren ift man burd) biefe

S3ilbcr in ben Stanb gefegt, mit ben

Slugen eines Stiefen, ber fclbft oon SBelt»

törperbimenfionen ift, plaftifd) in ben

SBcltraum ju fdjauen. Unfere Slbb. 16
jeigt 3»ci Slufnal)mcn aus bem Sternbilbe

ber nörblidjcn Krone, las rechte ®ilb

ift am 28. SJtai 1903 aufgenommen, bas

lintc oon genau bcrfelbcn ©egenb am
7. SJtai 1905, alfo 2 3at)rc fpätcr. 9tcd)ts

feben »ir einen rclatio bellen Stern,

lints an feiner Stelle erft nad) genauem
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§tnfd)Qucn ein gang feßtuadjes Sterndjen.

Cr ßat aI[o in ber 3»>ifd)cngcit feine

jjclligfeit bebcutenb oeränbert , toäßrcnb

alle anberen Sterne ber Umgebung gang

genau bicfclben geblieben finb. Gs ßan>

beit fid) um ben ocränbetlidjen Stern

9? Coronac, ber auf bem einen 23ilbc

fiebenter Größe mar, auf bem anberen

nur gmölftcr Größe. Xiefer Stern ocr=

änbert ungefähr in biefen Grenzen um
regelmäßig fein £i<ßt, er ßat leine er=

lennbarc ißeriobe. 9lnbcrc mieber oer«

ßnftern fid) in fo gefeßmäßiger 9Beife,

baß man bas 3JHnimum ißrer §cfligtcit

beinaße fo genau oorausbcred)net , roie

bie lerfinftcrungen unferer Sonne. 9JJan

muß besßalb anneßmen, baß bie Urfadjc

beiber Grfcßeinungen bie gleidje ift. 9lm
bere „oeränbcrlidße" aber bleiben nodß

gänglid) gcßeimnisooD. 3n meiner popu=

lären 3lftronomie „las 2Bcltgcbäube"

(Ceipgig, ®ibliograpßifd)cs 3nftituf) fann

man meßr barüber nadjlcfcn. '11or nod)

nießt langer 3rit lanntc man choa 300

biefer §immclslörpcr, ßcutc ift, ban! ber

§immclspßotograpßic, ißre 3aßl auf mim
beftens 3000 angemadjfcn.

2)ic Sonne ift cigcntlicß aucß ein oer=

änbcrlicßer Stern, ba fte fid) periobifd)

mit Sieden übergießt. Sie gu pßoto=

grapßicren ßat begreiflitßcrrocife {einerlei

befoitbere Scßroierigfeiten , ba ßier eine

überfülle oon fiießt gur Verfügung fteßt.

Sie geießnet in einem Srucßtcil einer

Xaufenbftclfefunbc ißr treues SBilb auf

bie glatte, unb man braurßt aucß besßalb

bas 3nftrument ißr nießt meßr nadjgm

füßren, ebenfo fommt bie Unfdjärfc roegen

Slbb. 17. $te Sonne, aufgenommen mit bem Spcfttoljelioflrapben ber 9)errc$ = Sternwarte.
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ber Bewegungen ber Suft bei if)t nicht

mehr in Betracht. 2)as SBilb ber Sonne,

bas auf Vbb. 17 rotcbcrgcgebcn ift, «purbc

aber auf eine gang befonbere SBeife am
12. Sluguft 1903 auf bem 5)crlcs-Obfcr=

oatoriunt erzeugt. 3)lan jcrlegtc gunädjft

btird) bas Spcftroffop bas Sonnenlicht

in feine Scftanbtcilc. Cs ift ja bclannt,

bah bie Sinien, bie man babei im
Speftroffop pchi/ non beftimmten, uns
bclanntcn Stoffen herrühren. Ulun pboto=

graphierte man bie Sonne in bem Sichte

nur einer biefer Sinicn unb umfjtc ba=

burdh , ba& bic heilen Partien ber 9luf=

nähme im gegenwärtigen (falle nur oon

glühenben Kämpfen bcs Salgiums aus=

gehen tonnten. Cs ift alfo möglich, auf biefe

Sßcifc bic Verteilung ber cingclncn Wafe

auf ber Sonnenoberfläche gu ftubicrcn. Vtan
fiel)t, wie hier bic „Calcium floeulae“,

wie man fie genannt t)at , bie gange

Sonne mit einem bichtcn sJlet)wcrt übcr=

giehen, unb fic alfo teineswegs ein reines

Slntlit) geigt. 9ln einigen Orten brängen

fich biefe hellen Stellen gu gröberen

SBoltcn gufammen , ben fogenannten

tfacfcln, bic auch namentlich bic fflcctc

umgeben. Unfcr Ict)tcs Bilb geigt bie

Umgebung eines fflecfcs in ftärterer

Vergröberung. Üßas für gewaltige Vor=

gängc flehen hier oor unferen Vugen!
Dian bebente, bah jum SeifpicI ber buntlc

Seil bes (flcrfcs rechts auf unferem Silbe

allein fdjon eine gröbere Ülusbchnung als

unferc gange Crbc befitjt.

Slbcr wir muffen hier abbrechcn, ohne

auch nur alle tijpifd) pcrfdjicbcncn Cr=

folge ber Sjimmclspbotograpbic aufgegäljlt

gu hoben. 31)* fdjeinen wirtlich feine

(Ärengen gefegt gu fein. 2>ie Cntbcctungcn,

bie mit iljrcr Sjilfc im lebten 3ahr=

gchnt am ffirftemhimmel gemacht worben

ftnb, wiegen alle Cntbcctungcn in biefem

uncrmchlichen Wcbictc währenb ber brei

3al)rhunbcrtc auf, in benen man (fern»

rohre gegen ben Sjimmcl richtet.

3Bic Diele neue SBunbcr wirb uns bic

cmpfinblichc Vlattc noch weiter enthüllen?
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n einem flehten jroeifenftrigen 2Bol)n*

Zimmer, im britten Sioef eines ijoljcn

fchmalen ‘äJliciljaufes, bas in einer engen

twictenartigen Strafe 3llt*Jjamburgs Ing,

faß ein jcljr junger SRann im 2id)t einer

trüb brennenben 'Jktrollainpe an einem

altmobifdjcnSKahagonifcfrctär unb fd)rieb.

Bon ber Strafe herauf tönte bas

Bollen fermerer Eaftwagen, bonnernrtig

oerftärft burd) btc fiel) hüben unb brüben

jufammenneigenben Sjausmauern, fo baß

oft bie Sdjeibcn crflirrten; ®cfd)tei ber

Busrufer non Bütflingen, non 3wiebeln,

oon ßienßolg unb oon Dorf mifdjte fid)

frctfthcnb ober in lang l)ingc
(̂
ogencm,

eintönigem Singfang unter ben SBagen*
lärm uttb bas Süingcln ber Omnibuffe.

Bon 3cit SU 3cit Hang bas ®cl)eul

eines 'Dampfers herüber, unb alte biefc

®erä!ifd)o bcbccfte glcichfam bas fein*

mafeßtge Sieh eines rußig unb gleich*

mäßig herunterptätfdjemben 2anbregcns.
ott bern 3immer, wo ber junge bunfcl*

todige 3Jtann oor bem großen Buche mit

ben attersgelben Blättern faß unb feßrieb,

war nicmanb als er; aber bie 2autlofig*

feit um ihn her würbe zuweilen unter*

btodjen burd) ein buntpfes Sdjludjzen

aus bem Sicbenjimmer unb burd) ®e*

fdiirrgcflapper unb SBaficrgeplatfcße aus
bet fiiidjc. Bbet wie bie Stimmen ber

Straffe eingefponnen würben oon bem
plätfehernben Bcgcn, fo legten fid) über

bie fdjluchjcnben unb über bie wirifeßaft*

liehen Dönc aus ben umgebenben Bloßn*

räumen bie nicht fdptell unb nicht lang*

[am, in gleichmäßigem Saft hinfehnorren*

ben Büge ber horten fpit)en Stahlfebcr

in ber §anb bcs Sd)rcibcnbett.

Bctjt war er mit feiner Brbcit ju

Gilbe. Gr fdjob ben Bebcrßalter hinter

bas Ohr. jwifeßen bie bid)t anfiegenben

flodett, ftiihtc ben ftopi lcid)t in bie

linfe §anb unb burcßlas mit halber

Stimme, was er oon bem oicl burd)*

ftrichencn Iofcn Platte, auf bem et guerit

ben Gntwurf gemacht, in bas große alte

'Buch mit bem ocrgilbten 3Rönd)sbIatt

oom abgcfdjriebcn hotte. Gs lautete io:

„Sjcute, ben 15. Oftober 1876, morgens
10 s

/ 4 Uhr, fd)ieb mein geliebter Batcr,

Garftcns Grieß §ctcbrinf, aus biefem 2cben.

Gr braute fein Blter auf feeßsunboiergig

Bahre. Garfiens Grid) §etebrinf fchwang

Reh oom unbebcutenbcn Äommis jum
felbftänbigcn Kaufmann empor, bod) wur*

ben ihm burd) traurige Sdjicffalsfällc bie

3rüd)tc feines fflcißcs leiber wicber ent*

riffen. Gr war ein Gßrenmann in bes

2Bories ftrengfter Bcbcutung, geachtet

unb geliebt oon ben wenigen, bie Um
fannten. Gßre feinem Slnbenfen! Gr
ruhe fanft. ijür Garftcns Grid) Sjetc*

btinfs ffomilic ber trauernbe Sohn,
9lsmus Grid) Sjcicbrinf, alt 18 Boßr,
8 Btonate, 16 läge." Dem 2efenbcn
würben bie Gingen feucht, bie ihm ohne*

hin fd)on oon oielen Ijalbgcrbrüdten Drä*

nen brannten. Gr nahm bie Brille ab
unb pußte fic langfam unb faft wie in

einem fehweren Draunt gefangen. Dann
las er gum zweitenmal. 31un fdßicn ihm
bod) an ber für ihn [o lebcns* unb fd)id*

folsfdjtrcrcn Ginfcßrift, gwifdjcn beren

furgen 3«Uen ber größte Schmerz feines

jungen Dafcitts cingepreßt ftanb, etwas

311 fehlen. Gr befann fid) lange, ehe er

fid) cntfdjließcn fomtte, btc reinliche flare

2ettcmfolgc burd) ein paar eingcfdjobenc

ÜBorte zu oerunzicren. Gnblich aber

i:al)m er bie fteber unb fetzte oor bas

HBort „Ghrcnmann" bas ^räbifat „cdjtcr
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bcutfcßer", cor bie „mcnigcn" aber, bie

ben Sätet geachtet unb geliebt, fteUte er

ein großes „nid)t", bas et überbies unter*

ftrieß. So lautete nun ber urfprünglirf)

ganj cinfadjc Saß über Grid) Garftens

Sjctebrinf: „Gr mar ein eeßter bcutfcßer

Gßrcnmanrt in bcs SBortes ftrcngftcr 23c»

bcutung, geadjtet unb geliebt non ben

nid)t wenigen, bie ißn lannten." Gs
mar bem Soßn, als ßabe er jetjt erft

bem Satcr nad) ©cbiißr Gfjre ermiefen:

ein fdjroadjes Säcßeln, meßmütig unb
fcßnctl oerfeßroinbenb , umflog feine

frfjmalen Sippen; er brüdte bas Sud)
geräufd)los ju unb ftanb auf, fo oor»

fidjtig, als gelte es immer nod), ben

fronten Sater im 9!eben3immer nidjt aus
bem Schlummer ju ftören.

Grid) ging auf ben fdjmalcn, non jmei

großen Scßränfcn beengten Sorptaß unb

blieb an ber offenen Sücßentür fteßn.

3n ber feßmaeß beleud)teten Siidje ftanb

bie SJuttcr in einem alten , oorläufige

Trauer oertretenben feftmarjen Slcibe

unb blauer Südjcnfcfjürje mit gefenftem

Sopf unb wufd) Xcllcr unb Scßüffcln.

3ßr ©efießt mar auf bas Xun ber Jfjänbe

gebeugt, unb jumcileit trodnetc fic fid)

bie 'Jlugcn mit bem Sdjürjcnjipfcl. Gin

fo tief ergebener Scßmcrg, roortlos unb
bemiitig, lag in ifjrcr Haltung, baß bie

Suft in bem flcincn Saum ganj baiton

burdjtrcinlt mar, unb bajj ein fröftelnbcr

Sdjauer ben Soljn übcrroctjtc.

„Sift Xu nod) nid)t fertig, Stama?"
fngte er ftodenb.

„3a. ©leid), Grid)." Sie Ijatte fur3
ben Sopf geßoben, unb er ßatte ißre

Sugen gcfejjcn, rot unb naß mie 3roci

ftifeße SJunben.

„Samt itf) Xir etmas ßclfen, Stama ?"

„Sein. — 3a- Xu fönnteft bie Staufc»

falle aufftellen. Xer Sped fteljt im
fiüdjcnfdjranf, im brittcnSort non unten,

linfs. Xie 3J!aufcfalle ift nod) brinnen,

bei Satcr."

„Xut bas Ijcute nötig, Stama?"
„3a, bie alten Staufc fpringen überall

ßin. Xie 5aHc muß nadjßer roicber in

Satcrs Stube. 3d) ßatte nur feine 3cit;

fieß 3U, oicllcidjt ift ’ne Staus brin,

Grid)! Satcr Ijatte immer Sngft, baß

fie mal in fein Seit fommen."

„Sonnte Sobcrt bas nidjt tun, menn

es fo nötig mar?" fagte Grieß etmas

troden.

„Grid), laß ifjn, laß Xeinen SBrubcr,"

flüfterte bie Stuftet, unb ißre Xränen
tropften in bas Sbmafdjwaffer. „Gr ift

brinnen bei Satcr unb fann fid) nidjt

3ugcben."

,,'Jld), Siama, bas jetjt — bas ßat

boeß nun aber aud) gar feinen 3»>cd,

fintoc icf).

"

3n bcs Saters Sd)laf3immer brannte

fein Sicßt. 9lber bas fünfter ftanb offen,

unb ber 8aternenfd)ein oon ber Straße

maeßte es bämmcrßcll.

SBeiß feßimmerte auf bem ausgetäum*

tett Sette ber Sopf bes Xoten, unb als

ber Soßn naßc ßerantrat, traf ißn bas

fülle SBilbnis mit ber freien offnen Stirn,

ben bunflcn Ülugcnßößlen unb bent flci»

nen fpißen büitnbärtigcn Sinn mit er»

feßüttember fcicrlidjcr ©emalt. Gtmas
Unnaßbarcs, Zeitiges umfeßloß ben geftern

noeß feßmer Scibenbcn, mie eine neue

reinere 'tltmofpßärc, unb 30g ben 3üng=
ling, ißm felber unbemußt, auf bie Suic
nieber.

3lber im fclben Sugenblid ertönte neben

ißm ein ßciferes S<ßlud)3cn aus tiefge»

quältcr Sruft unb bann ein lautes leiben»

fcßaftlidjcs Slufrocincn. 3Bic eine bunfle

Stoffe lag am ffußenbe bcs Xotcnbettes

ber älteftc Soßtt, Sobcrt, am Sobcn, ben

Sopf eingeroiißlt in bas ßalb weggegerrte

meißc Safen, mit bem ber Serftorbcne

bis an bie Sruft sugebedt gemefen mar.

Xer rötlidjc Sicßtfdjcin oonbraußenftreifte

feine breite, bärtige, oom 2Beinen gan3

ocrfdjroollcnc Stange unb bie frampfßaft

3udcnben Scßultem.

Grid) erßob fid) ftßncll : bics ftürmifdjc

9Bcincn neben bem füllen '-Batet ftörtc

fein ©cfüßl unb feine Scßmct3erßcbung.
3ßn »erlangte natß einer ununterbroeße*

nen lautlofcn fcierlicßcn Ginfamfcit.

„9ld)©ott! 9ltß ©ott! 9ld)©ott!" jam»

mertc ber 23ruber, unb fein Scßlucßscn

unb Scßneu3en , rauß unb mcidjlitß 3
»=

glcicß, rci3tc ben 3üngüng.

„2Bas foll benn ©ott babei?" fagte

er mit bitterm fylüftern, inbem er So»
berts Sdjulter bcriißrtc. ,,©cß 31t Stama
ßinaus, man muß ißr allerlei ßclfcn."

91ber '.Robert fdjicn ißn nidjt 3U bc*

merfen. „9lcß ©ott! Scß ©ott!" äd) 3tc
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ct unaufljörlid), Minb unb taub für alles,

auRer feinem roilben, brennenben 2Bcl).

Grid) feufjte laut auf. (Sr tarn fid)

uon bes geliebten Baters Seiche nerbrängt,

wcggcfdjoben t>or, unb es fd)icn iRm,

bag er ein größeres Bnrcdjt Ijabc, Ijicr

SU fein, aber in ftummer, cljrfurdjtsuollcr

3micfprad)c mit betn über alles geliebten

loten. (Sr feljntc fid), auf biefe crtaltcte

Sjanb feinen Biunb gu brüden unb bem
Bater etwas gu ocrfprcdjcn, ctroas ©roRes,

9Bid)iigcs, Bcftimmenbcs.

Unmutig tcl)rtc er in bie fitidjc guriid,

als gcrabc bie Biuttcr iRm mit einem

Xccbrctt cntgegenlam.

,,'Jljir wollen Bbenbbrot effen, geR ins

SBoRngintmcr," fagte fic in mübem Ion.

Gr feRtc fid) mit ber Biuttcr an bcin

runben Sofatifch nieber, ber nur gur

Hälfte gebedt mar. Sie fafjcn auf

Stühlen, ftumm unb wie oerioren in

bem Ralbbunkln 3immcr ; bas fdjmarge

Sofa, auf bem nod) oor wenigen lagen
ber trank 'Batet gcruljt , blieb leer.

9lbcr fein hageres, Rcbcroergehrtcs ©cficRt

freien aus bem Sd)attcn gu bliden, auf

ben fid) bie Bugen oon Biuttcr unb
Soljn ridjtcten. Iie Hängelampe geidp

ncte einen fircis in bie Blittc beslifdjcs,

weif) gur Hälfte , buntcl jur anbern

Hälfte, wo bie grümooHcnc lifdjbcdc

ol)nc Scroicttc geblieben mar. Buf ber

Ijellen Hälfte ftanben ber rotladicrte Brot=

torb, bie wciRporgctlancnc Butterbofc,

bie JJlafdjc Braunbier, bie für beibc

rcid)tc. Iie buntle Hälfte bes Streifes,

bie bem Sofa gugcteRrtc , mar leer.

Grid) badjte, baff cs beute gum erftenmal

fo fei, — baR nun nie micbcr ein Icllcr

oor bes Batcrs Blab fteljn merbe,
,
mir

finb l)ier im Sicht unb Scbcn, Bater ift

briiben im ewigen Sd)attcn,‘ füfjltc er,

unb lautti vermochte er fein Brot Rinab=

gufdjluden.

„Xrinf, Grid)!" Iie Biuttcr [djenfte

itjm bas Bierglas ooü, bann biR aud)

ftc micbcr in il)r Butterbrot, unb bie

Iräncn floffen il)r auf bas Brot in ber

roten BrbcitsRanb.

„Biarum tommt beim er nid)t gum
Gffcn?" fagte Grid), unb ein heftiges

empörtes Wcfüljl mad)tc feine Sippen

gutkn. Iie 'Biuttcr antwortete nid)t.

„la finb nod) bie Buftcrn, Grid),"

fagte fie fläglid), „was foU man bamit

anfangen ? Um halb fieben Reute morgen
fjab' id) fic für Bater gebaden! 9Ücr
badjte aud) , bafj es fo fcRncll gehn
würbe."

,,3d) Ijabc etwas über Bapa gcfd)tic=

ben, id) will cs lir oorlefcn, Blama",
bcmcrltc Grid) mit einem gornigen HcrS

=

Hopfen, unb er fdjiclte nad) bem großen

Budje auf bem nod) offnen Scfretär.

„3R lu bie gebadenen Buftcrn,

Grid)," wicberRolte bie Blutter, „He

haben bod) bas oicle ©clb gefoftet. Re
biirfcn bod) nidjt umtommen. Icr Iof=

tor meinte aud), fic würben Bater micbcr

gu Äräftcn bringen. 3cR will fic lir

herein holen."

Grid)s Stirn färbte fid) rot.

„'Jtein, Blama, bank."
„Bdj, warum benn nicht? lu iRt

bod) gern, was gut fdjmcdt, Grich?

Blorgcn finb Re fdjlcdjt."

„SBarum beim ich? Biarum guälft lu
nidjt ihn bamit?" rief ber Jüngling
erregt.

„Gr — er ift anbers als lu, er fann
nidjt effen", fagte bie Biuttcr harmlos.

Bber Grid) fühlte fid) tief belcibigt.

Bnbcrs fein, bas RieR in ber Sprache

ber Biuttcr RdjcrlicR fcRlcdjtcr fein, unb
cs war faft 9icib unb SjaR, was in ihm
aufftieg.

„Bier nod) twr brei lagen bie 9lad)t

burd)fd)wärmcn lonntc — " begann er

haftig, „beffen Iraucr — —

"

„Haft lu ihm gefagt, bafj cs Bater
unglüdlid)crweife nod) erfahren Ra* ?"

fragte bie Biuttcr leife, fo baR cs nur

wie ein Stöhnen Hang.

Gridjs ©cRcRt nahm einen ftrengen

Busbrud an.

„©emiR, Blama, id) Rob’ es ihm gc=

fagt."

,,3d) badjt’ cs mit! BdjGrid)! GricR!"

Iie Biuttcr erRob fid) mit einem fdjwcren

Scufgcr.

„9!un? 3Bicfo?" Bud) Grich fprang

auf bie JüRc unb redte feine fcRlanle,

hohe ©cftalt.

„Biarum Raft Xu bas getan, Grid)?"

„Biarum ? 3ft cs nid)t 3eit, Blama,

bafi er fich mal bcRnnt? 3d) wollte

ihm gu ©emiite füljrcn, wer er eigentlich

ift! lamm!"
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Xie SJlutter frümmtc bic Seßultcm,

aber fie blidtc oorrourfsooll.

„Sctjt, wo er es nicßt wieber gut

maeßen fann! 2ldj, Grieß , bas ßätteft

X)u nidjt tun [öden. 9Jun liegt er ba

brinnen unb fann fid) nidjt gugeben unb

ift gang außer fid)."

Grieß erbebte. Gr füllte, baß bie

SWutter rcd)t ßattc, aber er füllte gu=

glcid) aud) bie gange §cftig!eit feines

3orncs gegen feinen 23ruber.

„Gr ßat ißapa umgebraeßt burd) fein

lieberlicßes Seben,“ rief er ßart unb er=

bitterten Xons.

Xie 3J!utter ergriff ißn am 2lrm.

„Grieß! Um Gottes willen ! Xas mußt
Xu nidjt! Xas barfft "Du nidjt," flüftertc

fie ängftlicß, tjilflos. Unb bittenb faß fie

in bes ßarten Jünglings eljrlidje, offene

9lugen.

„Vertragt Gudj! 21dj, oertragt Gudj,

3ungens! Geß gu ißm!"

2lber ber jüngere Soßn füßlte, baß er

nidjt bas ßinb ißter Siebe war, wie ber

Sergweifelnbe ba brinnen , unb biefe

Gmpfinbung madjte ißn unbeugfam. Gr
war ein Satcrfinb, fein SDlutterfinb.

„Xas fann idj nidjt , ÜDlama," fagte

er faft ßeftig, „bas ßat er um SfJapa

nidjt oerbient. 2Bcnn ein UJienfcß nidjt

mal fo oiel Gßrgefüßl ßat — oon §erg

will icß gar ni<ßt fpredjen — , aber Gßr=

gefüßl, baß er nicßt bic 'Jladjt burdj=

lumpt — wäßrcnb'fein 23ater im Sterben

liegt" — — Gr griff fid) mit beiben

Hänben an ben fiopf in einer Gebärbc
ber Sergweiflung, wie fie ber Satcr oft

gemadjt ßattc.

„Gs ift ja maßt," fcßludjgte bie 2Jhitter,

„aber fieß, Grieß, Xu ßaft Saters Kopf,

alfo — geß unb fag’ gu ißm —

"

„91ein, SÜiama, er muß lommen unb

fagen."

„Grieß, er ift fünf 3aßte älter als

Xu; Xu oerlangft woßl guoiel."

„9!idjt gu mir, fUiama, gu Xir foH er

fommen, gu Xir."

„2ldj, laß man. 3cß Derlang es nidjt."

„Xu mußt es oerlangcn, 9Jlama! Sieß!"

— fein junges, energifdjes Gefidjt mit

bem erften 23artflaum um ben feft=

gcfdjnittencn 3J!unb erßcllte fuß oon einem

plötjlidjen Ginfall — „fiel), bies ßier ift

bie alte Hamburger Gßronif mit Silbern.

IBelfjagen A Mafingi SWonatsljefte. XXI. ^aljn
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Xu ßaft mir SJJapas Scßlüffel gegeben,

unb glcid) in ber langen Scßieblabc fanb

idj bas Sud). 3d) ßab’ mid) fo gefreut

!

Gs war wie ein Gruß. 2Iuf bem 23latt

oom ßat ißapa Gurcn §odjgeitstag ein=

gcfcßricbcn unb unferc Geburtstage, unb
icß ßabc jeßt $apas Xobcstag ßingiu

gefügt. Saß ißn ßercinfommcn, flllama,

unb feine §anb auf bie alte Gßronif

ßier legen, wo bic Gßre unferer SBater*

ftabt brin fteßt unb bie Silber oon all

ben Hamburgern , bic — bic uns Gßre

gemaeßt ßaben burd) ißre Xatert unb
burd) ißr Seben, unb laß ißn oerfpreeßen,

3Jlama, feierlicß oerfpreeßen, baß er fid)

ootlftänbig, aber oollftänbig änbern

will."

Seine anfangs unterbräche Stimme
ßattc ftf) allmäßlid) geßoben unb flang

in eine 2lrt oon Segcifterung aus, fo

als ob er etwas [cßr Gbles unb H°f)cs

ausgefprodjen. Gr war gang blaß ge«

worben unb ftanb in fo männlicß ent=

feßiebener Haltung ba, baß nicmanb ben

acßtgcßnjäßrigcn Jüngling in ißm ocr=

mutet ßättc.

Xie ©lütter faß ißn betroffen unb ocr>

wunbert an.

„3cß will ba brinnen fißen unb näßen,

bic Jlorftreifcn um Gute Hüte," ftottertc

fie, [i<ß abwenbenb unb ißr 9täßförbcßcn

mit bem grünen Riffen an fid) brüdenb.

„Xu willft nidjt ßören, was icß ge*

feßrieben ßabc? Xu geßft gu ißm?" rief

Grieß feßmerglid) betroffen.

Xie 9Jlutter fenhe feufgenb ben Stopf.

„Saß mieß man. 3cß lann bas noeß

früß genug ßören. 3ßr lönnt ja nicßt

oßne fflor auf bie Straße, 3unge."

Grieß trat gurüd. ©cinlid) erftaunt

bctracßtetc er bas nod) jugcnblicßc, oon
oielem ÜBeincn entftellte Geficßt feiner

©lütter.

„Xie alten Sappen!" maeßte et weg=

werfenb.

2lber bic ©lütter faßte ißn am 2lrm.

„Hordj ! Xa ! Xa finb fie wieber ! Xas
fdjrcdlicßc ©läufcgclnabber

! Hör! ?W),

unb Sater liegt tot ! £ann fie nicßt ntcßr

wegjagen." 9luffdjludjgcnb oerfeßwanb

fie im Stcrbegimmer.

Xer junge ©tenfeß aber ftanb wie oon
einer fürdjterlicßcn Silarßcit getroffen, bie

ißn bicnbctc unb läßmte. Xie feßaurige

l. 1908 1907. I. »6. 48
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©cbcutung bes Tobes ging iljm auf;

eine erftarrenbe SäUe ftod) igm über bie

warme Sjaut, unb ein cntjeglidjes Sangen
überfiel ihn. fjurdjtfam fal) er fid) um,

furdjtfam unb ungläubig. ,3Bie ift bas?
©Serbe aud) id) einmal fo unbeweglich

baliegen wie ©apa? ©Serbe id) alles,

alles über mid) ergeben laffen müffen,

unb leine §anb rühren lönnen, nid)t

einmal bie ©laufe uon mir fdjeudien ?'

Unb aus ber 9lngft unb ber Ginfam*

leit unb ben Statten runbum entfprang

igm plöglid) bas Gefühl, baff bics h<«
mit 3?obert unb ihm nid)t gut fei, unb
er befam Scl)iifud)t naef) feinem ©ruber
unb roünfd)tc, fiel) mit iljm ju oerföhnen.

Gr wollte Ijineingcljn , el)’ fie bort Sicht

malten, wollte bie ©lütter unb SRobcrt

umarmen, unb alle brei wollten fie ba
ju bes ©aters ffügen ocrfpred)en —
fdjwörcn — fdjwörcn — Sein .Qerj wallte

auf, würbe ^eijj unb weit, feine Tränen
ftürjten, er griff nad) ber Türflinfe. Ta
hörte er, bafj bie ©lütter unb ©obert

brinnen leife unb oertraulid) miteinanber

rebeten, unb er lieg bie Klinfe fahren:

feine Seele 30g fid) wicber jufammen.

Gr Ijolte fid) bie Campe unb fegte fid)

ftiH unb cinfarn an bes ©aters Sefretär,

ju bes ©aters Südjem
,

ju bes ©aters

Meinen Sjcftcn
,

gefüllt mit allerlei füuf«

jeichnungen, abgcfdjriebenen unb eigenen

©ebidjten , ©ottjen unb Grinnerungs*

blättern, ©Is er auf einem lofen ©lätt*

d)cn bie Stormfdjen ©Sorte fanb:

„Segle nimmer mit ber 3Bal)rf)eit!

©ringt fte Slcib, nidjt bringt fie 9?eue" . .

.

ba trodneten bie Tränen in feinen ©ugen,
unb wie oerjaubert blidte er bie Strophe an.

,3a !‘ ftammelte er für fiel). ,3a.‘

Unb er nal)m bas Slatt ehrfürchtig in

bie Sjänbc, cs war ihm, als berühre er

feines ©aters §anb. ©orfiegtig legte

er bas Heiligtum in feine ©rieftafdje.

Seine klugen brannten
, fein Kopf

fcgmerjte , aber ©ngft unb Cinfamleit

waren oon ihm gewichen. Gr fühlte

cs mit unerfd)üttct!id)er Gewißheit : nicht

bie ©lütter unb nicht ber ©ruber waren
beim ©ater, e r allein war bei ihm, unb
er blieb bei ihm, bis beriüiorgcn fahl unb

froftig burd) bie überfrorenen Scheiben

ijcreinblidte. — —
* *

*

Grich $eiebrinf faff auf einem Gcfftein

unb befamt ftd).

Gs war niefjt etwa Grich Sjetcbrinls

Gewohnheit, auf Gcffteinen ju figen unb

fich ju befmnen, benn er hielt weiße Kalb
fleden ober abgefegabte Stellen an ben

Kleibern, bie et fid) fclbft oerbiente, für

©ergehen gegen bie ©loral ber Orbnung
unb bcs ©Sofffanftanbes , bie man mit

leichter ©lüge oermeiben lann.

Unb ebenfowenig wot es [eineGewogn*
heit, fid) nachträglich Gehanten ju machen
über bas, was et unterlaffen ober getan.

3n ben brciunbjwanjig 3ahrcn [eines

Tafeins, bie reicher an Grlebniffen gc=

wefen, als es bie erften breiunbjwanjig

3agte eines ©lenfcgcn ju fein pflegen,

war cs ihm bisher als felbftoerftänblid)

erfchiencn, baf; man „wiffen muff, was
man will", unb er hatte fid) bis heute

für einen ungewöhnlich überlegten unb

cntfdjloffenen ©lann gehalten.

Unb nun fafj er gleichwohl in fonber*

barem Unbehagen gier auf bem Gcfftein,

in ber ©ooembernaegt , ben §ut in ber

§anb unb ben ©Sinb im §aar , unb

ftarrte mit abwefenben ©liefen über bie

Schlammbeete weg, bie fich ber Straffen*

feger bis morgen aufgehoben hatte, nach

ben immer bcutlid)cr fich runbenben naffen

Steinen mit ben fegwarjen ©fügen ba--

jroifegen.

©Sar bas bcrfelbe ©ebelrocg jum Teich

hinab, burch ben intmer ber ©orbwefl

gegen bie alten Giebclhäufer hinter ben

ju einer bidjten ©Sanb oerfchnittenen

Sinbcn ftürmt ? Terfelbc holprige, fegmut*

jige, blättcrbcftrcutc, winbburchfauftc, ge*

liebte Knüppclbamm, ben er feit brei

©Sod)cn faft täglid) begangen, mit leichtem,

befdjleunigtem Schritt, mit fich weitenber

©ruft, mit einem oorlaufd)cnben Sädieln,

mit einem §erjcn, bas höget unb höher

Hopfte, je näffer er jenem $aufe am ©larft

tarn, wo fie wohnte?
Ungläubig fah er fid) um : nach rechts

unb linfs perfegwanb ber ©cbelweg im
Tunfein, unb nur bie Stellen bid)t oor

ihm, bie runben Steine, bie fd)warjen

©fügen, bie Schlammbeete bes Straffen*

fegers waren einigermaffen erfennbar.

2lm Fimmel leuchtete fein Stern, fein

Sicht leudjtete aus einem ffenfter, cs

ging lein ©lenfcf), fein §unb bellte.

Bd by Google
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,3Borauf warte id) tjier eigentlich?
1

fragte eine nod) nie gehörte Stimme in

ihm. ,3Borauf horche ich?
1 Unb gleich

barauf ertönte bie Stimme feiner SJlutter,

bie ihm riet, fich nicht gu erfüllen, fon*

bem nach Houfe gu gehen.

,3a. 3a ! ©emiß. 3cf) fomme fd)on,‘

ermiberte er unb blieb hoch fißen unb

horchte unb wartete, wartete unb horchte

hinaus unb hinein.

Runb um ihn ging ber SBinb mit

einem gleichmäßigen fdjtäfrigen Schnaufen.

Unb brinnen Hopfte bas Herg mit gleich*

mäßig fdjläfrigem Schlag.

,Vielleicht ift bas immer unb über:

ßaupt fo?' bacfjtc er. ,3a, bann muß
bas wohl fo fein,

1 wunberte er fid) unb

ftanb enblich auf, ratlos unb fteif. Sein
SBlid fiel auf ben Gdftein.

.Ter (Sdftein ift eine 2Balßf<hrippe.

SDlerfmürbig ! Xurd) alle SDleere feßwimmt

fo ein Riefe, unb plößlid) liegen feine

finoeßen ba herum, 1

badjtc er noch-

Tann baeßte et nichts mehr.

(Sr mußte, baß bas Tunfel rechts [ein

ÜBeg war, unb er tappte hinein, beinah

oerwunbert, baß es fid) oor tßm aus*

einanbertat. Unb wieber paffierte es,

baß er bei jebem Schritt, ben er machte,

gcrabc einen Schritt weit oor fid) faß,

weiter nicht. Unb allmählich unterfeßieb

er bann, baß bie runben Steine rötlich,

unb bie Bfüßcn oon tieferem Scßtoarg

waren als bie Sdjlammbeetc, unb baß

es möglich mar, fowoßl bie fJJfüßen wie

bie Sdjlammbeete gu oermeiben.

,3a, bas ift benn woßl fo,“ fühlte er,

,bas ift ber (Smft bcs Bebens, ja ja.
1 Unb

oon einem plößlühen ffröftcln überlaufen,

fdjloß er bie §austür auf. —
Trennen, in Xante 3Jletas Houfe, mar

alles wie gewöhnlich, unb es wunberte

(Srid), baß alles wie gewöhnlich war. 6s
wäre natürlicher gewefen, wenn alles

anbers ausgefeßen hätte, fühlte er ; wenn
bie Treppe plößlid) oon weißem Riarmor
unb ber abgetretene graue Säufer eine

Burpurbede, wenn ber ©crudj bes ©as*

ofens Blumenbuft unb ber hQrtheifcre

Benbelfcßlag ber alten Borplaßußr leife

Blufif geworben märe, — bann — ja

bann — hätte er jtd) leicht hincingefunbcn.

Tenn fold) eine 'Begebenheit muß ja einen

Ginfcßnitt machen , eine Berättbcrung

wirlen, fonft — ja — fonft ift es feine

Begebenheit.

Unb fchon wußte er bcutlid), baß auch

feine Blatter gang wie gewöhnlich in ber

gelben, peinlich fauberen SBohnftube auf

bem Sofa fißen unb ftriden würbe, unb

baß er auf bem Stuhl ihr gegenüber

gang fo fißen würbe, wie er eben auf

bem SBalßfdjfnochcn gefeffen. Ohne 6ile

öffnete er bie Stubentür.

Natürlich, ba faß fte, befdjiencn oom
gelben Sicht ber Hängelampe, fteil auf*

redjt, troden unb ein wenig faucr, in ber

Sautlofigleit bes fpäten Ülbenbs, gang

allein, ißt weißes ©eftrid mit ben großen

Holgnabcln in ben Hänben.
„BiftTu ba, 3unge?“ fagte fie nidenb

unb gäßnenb, „Tu fommft fpät. Onfel

9lloi)s ift bagewefen unb hat geräucherten

Stör unb Braunfdjmeiger 3Burft mit*

gebracht, feßr fdjön, gar nießt fett. Unb
Bier hob’ id) holen laffen, eine fjlofcße

fleht nod) im Gisfcßranl, alfo alles, was
bas §crg begehrt."

6rich blingclte, atmete ein wenig

fdjnellet, aber er tonnte es nidjt bis gum
Sädjeln bringen, ©r feßte ftd) unb aß unb
tränt, mäßrenb bie Biutter ißn bebiente.

„Ra, crgäßl was, 3unge," ermunterte

fte ißn, „Tu fagft ja fein 2Bort. Ülber

baß id) es nicht oergeffe: Tu mußt mir

morgen Xucßeden mitbringen, 3«nge, id)

will fte mit Stinens Hilfe innen unb
außen in Türen unb ffenfter nageln, man
fann es oor 3«gluft hier nicht aushalten.

Ter SBinter geßt erft an."

„Tas wirb fdjön ausfehen," ermiberte

Grid) mit trachten Sippen , „es ift hier

fdjön hnbfd) genug, wirtlich!" Unb feine

Bugen wanberten oon ber fcßmußiggelben

Tapete über bie fteifen, gelben Stuhl*

lehnen gu bem graugelben Rouleau, bas

oor bem großen ffenfter ßcrabgclaffcn

war unb mit ber runben Stange unten

regelmäßig, wie ber 3Binb es bewegte,

an bie Sdjeibe fdjlug.

„SBenn es notwendig ift, fümmere id)

mich einen 0,uart barum, wie es aus*

fleht, 3ungc. Tante Bleta hot aud) nidjt

hören wollen, unb liegt nun ba mit

Rheumatismus in allen Shtocßcn. 3d)

will fie wohl pflegen, bagu bin ich hier,

aber nidjt, um mir aud) bie firanfheit

an ben Hols gu holen."

48 *
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Stau Sjctcbrinf fprad) mit gefränJtcm

Xon, unb ©rid) notierte fid) bie Xucfieden,

famt SOla^cn unb ollem. Bcfriebigt fuhr

bie ©lütter fort: „Diorgen abenb ift bie

3ade fertig, ffüfjl mal, toie meid),

3unge. Sjalt fie an Xe ine Bade. So
was friegft Xu nicht im Haben. 9Bcnn
wir nod) monatelang f)icr bleiben muffen

in biefem Sdjmutj unb ©ebel, unb Xu
haft täglich bie ffahrt nad) Hamburg
hinein unb wieber heraus [djüttlc

nicht ben Kopf, ©rid), warmes Untcrjeug

m u 6 1 Xu tragen, unb wenn ich es Xir
[clbft angieljen foü, fo lang unb groß Xu
bift."

ifrau §etebrinf warf einen oerftohlenen

Blid auf ihren Sohn, unb biefer Blid
war ftoig unb liebeooll. Ejätte (Erich

aufgefchn, fo würbe ftc ihn niemals fo

betrachtet haben. Xas war h'et nicht

Stil. So intim war man nicht, unb

(Erichs frühe Sorgcnfalte, gwifeßen ben

©ugenbraucn, fein mehr männliches als

jünglingshaftes ©cfidjt, unb bie Sicher«

heit, mit ber [ich bie h°d) unb gut ge«

wadjfene ©cftali bewegte, h'nbcrten bie

©lütter nidjt, ihren Sohn als ein halbes

Kinb gu betrachten unb fo oft wie mög«

lid) „3unge" ju nennen.

Xas waren ja altgewohnte Sachen für

ihn, aber heute erfdjienen fee ihm neu,

ungehörig, läftig. (Sr nahm mit einem

Scufger ben BörfcnJurier aus ber Xafdje

unb entfaltete ihn fo breit er lonnte, um
gu geigen, baff er auch jemanb fei unb
©lag für fid) brauche.

(Ein leidjtes Stöhnen unb §uften Jam
aus bem ©ebengimmer. ffrau Ejetcbrin!

legte fchnell ihre Arbeit hin unb fcf)ob

bie gclbgeftrichene fflügeltür jur Ejälfte

in bie 3Banb hinein. Xie ©roßoaters«

pfeifen in bem ©efteH auf bem Sehetär
llapperten aneinanber bei ihrem Sdjritt.

ber ©rgneigerud) aus bem Kranfengimmct

gog herein, ©rieh oerfuchtc, ihn mit bem
3eitungsblatt wcggufädjeln. Schläfrig

fauftc ber ©Sinb um bie ©lauern, unb
regelmäßig Hopfte bie ©ouleauftangc an
bie Scheibe. Xrinnen bei Xante ©leta

würbe gefprodjen, über bas, was fo weit,

weit fort

3ct)t gitterten bie Scheiben, ber fjuß«

hoben, bas gange Sjaus — ein ©lagen

holperte über bas fdjledjtc Stcinpflaftcr,

eine ©eitfd)e fnallte , ein ffuljrmann

fdjric — bann wieber nächtliche Stille

unb (Sinfamfeit unb in ben ©den eine

brohenbe ßrwartung.

„3a, richtig, wie gehts benn brinnen?"

fagte ©rid) mit flüchtigem ©ufblid, als

bie ©lütter gurüdlam. Sie legte eben

ihr Stridgeug in eine weiße Scroiette

unb gog bie &omoben[d)icblabc auf. Sie
gähnte laut.

„3iemlich gut, heute. Xante ©leta hat

mit ©ppetit gegeffen, aber es ift lang«

wierig. Xer XoJtor fagt, gwei ©lonatc".

„SBirb heute gewacht, ©lama?"
„Xas grabe nicht. Stinc fleht um

jwölf auf unb fetjt fich in ben 'Baden«

ftuhl bei ©letas Bett, ich geb ihr ’ne

ifeuertiefe unter bie ffüße. ©ber id) leg

mich hin".

„©laubft Xu, baß Stine 3U rechter

3cit wach mitb, ©lama?"
„©ein, ich muß ße weden; in fünf«

unbgwangig ©linuten ift es fo weit.“

©rieh ha«« in beiläufigem Xon ge«

fragt; jeßt würbe er cmftfjaft.

„©lama, baß icß’s nicht oergeffe. über«

übermorgen, Somtabenb, ift Ultimo. 3cfi

muß morgen mit bem Boot ficben Ufir

fünfunbbteißig fahren, bleibe abenbs in

ber Stabt bei ©eiefimanns unb Jommc
erft Sonntag wieber heraus."

„Bei ©eidjmanns? ©Jarum nicht bei

DnJel ©loi)s? 3cbenfaHs ift bas ©iittag

ba beffer," fagte bie ©lütter.

„©ein, bas ift gu weit oom Kontor,

©lama
; id) muß alfo fpäteftens um halb

fieben gewedt werben.”

„®ut, ich ufiU es Stinc einJnoten, —
na, benn — Sonntag muß id) wohl einen

©ubbing machen gur ffeier bes Xags?"
tfrau §ctebrinl lächelte gum erftenmal,

bann gupfte fie an bem BörfenJurier in

©ridjs §änbcn.

„®eh gu Bett, 3ung, cs ift Bürgers«

geit, fannft ja morgen nid)t aus ben

©ugen guden."

©rieh rungelte bie Stirn.

„Komm, (omm, ©lama, Xu benfft

wohl, bas finb Unterhaltungsblätter?"

fagte er wichtig unb ftedtc bie 3citung

gu fid).

Sie reichten fich troden bie Sjanb.

,,©a benn — gut ©acht ! Schlaf wohl
©lama. Haß Xir bie 3eit nicht lang
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locrben. Sonntagmorgen fomm id) roieber

Ijeraus. Unb morgen früg fpätefietts galb

ficbcn, etwa fünf SBtinuten früher. Unb
Stine foH mir nid)t immer ben ftarfen

SEaffee wegtrinfen unb für mid) SBaffer

nacggießcn," fagte ©rieß, unb es war
ignt, als feien bie brei lebten SBocßen

aus feinem fieben wieber weggewifegi

ober nie gewefen, fo ftreng war fein

Xon.
„3unge, was fagft Xu?" rief fftau

Sjetcbrint entrüftet. „2Bie wirb Stine bas

tun?"
„Sie tut es, 3J!ama, oerlag Xicß bar=

auf, unb Sie nimmt mir aud) immer
Cold-cream weg. Sie rieegt ganj naeg

3?ofenglt)jerin, paß mal auf."

fjrau §etebrinf geriet in Aufregung.

3ßr fonft fo unbewegtes ©efteßt, bem bie

ftarfe blonbc Siegle über ber Stirn eine

angenehme ÜBürbe oetließ, färbte fieß

oor (Empörung. Sliegt gegen Stine, fom
bem gegen ißren Soßn. ©s war brollig,

fie immer auf Stinens Seite 3U [eßn,

aber ßeuie lonnte ©rieß es nießt gut er=

tragen, wie bie SÖlutter faft mit Xränen
tpieberßolte

:

„Xie alte treue Stine, unb bie riedjt

nad) Xcinern Sofenglgjerin ? Qoß Grieß,

oerfünbige Xtd) nid)t! Salb jwanjig

3aßr gier im Sjaufc unb foll Xir Cold-

cream weggenommen gaben ? SBcnn Xu
fo was fagft, lann icg niegt feßlafen."

Xer junge SDlenfeß läcgelte auf eine

unfroge, faft uneeßte SBeife. Cs lam
igm felber abgefegmadt unb unnatürlicg

oor, bajj er [einem SBiberwillen gegen

bie alte §ausßälterin ber Xante gerabe

in biefem Ülugenblid Suft gemaegt gatte.

Ctwas ganj anbres wollte er fagen, unb
einen SDloment war es igm, als fei bas

jeßt, naeg biefem tleinlicgen filatfeß, ben

er foeben begangen, oöHig unmöglid).

Ülber bann fiegten boeß feine ftrenge

SBaßrgaftigleitunb ein gewiffermanngaftcr

Xrieb, auf etwas Unangcncgmcs gerabe

losjugcßn, unb er fagte, wägrcnb fein

regelmäßig gefeßnittenes ©cfießt tief

blaß würbe unb er ncroös an feiner

linfen §anb bie fDlanfcßette auf unb
ab fegob:

„3cg gäbe Xir noeg etwas mit^uteilen,

Slama," feine Stimme war belegt unb

(ünftlicß gefaßt, „icg gäbe Xir mitju--

teilen, baß itg mi(g mit Xincgen ißoppinga

oerlobt gäbe."

ifrau ^ctebrin! wanlte, als gäbe fie

einen Stoß ergaltcn; igr nod) jugenb=

lieges, gübfeges ©efteßt würbe fegt rot,

fegr aufgebraegt, fegr geroößnließ. Unb
aufgebradjt unb gewögnlicg warb igre

Spraye, bie nie gewäglt war, unb igre

Stimme flang Uäglicg unb fcgriH.

„92a," fagte fte, bie §anb auf bie

tnarrenbe Xifdjplattc ftemmenb, „Xu
bringft mir ja feßöne 9!aeßriegtcn! Cinc

§iobspoft naeg ber anbem. Serlobt?

Sift Xu Derrüdt, 3unge? 9!u feßon?

Cin Sfidinbiewelt ! Cin ©rtinftgnabel

!

Sjättft wogt noeg jegn 3crt ge>

gabt! Serlobt! Unb mit wem? 3Rit

Xineßen? 28er ift Xincgen? 2Biefo?

3Booon — worauf? Xie gat ja aud) niegts,

3unge, fo wenig wie Xu. Cs ift bie

SRöglidjfeit ! 2Booon wollt 3ßr benn

leben?" Sie figöpfte Ültcm unb fag ben

Sogn ungläubig unb oerwirrt an.

©rieß fegwieg ; er gatte bie Unterlippe

eingebiffen, wie er es ftgon als flciner

Snabe ju tun pflegte, wenn er gefdjolten

warb, unb basfelbe blaffe, troßige fflc=

ließt gatte er aud) bamals fegon gegabt.

9lbcr es arbeitete in igm, er wollte et=

was fagen, wollte ben Sann buteßbreeßen,

ben er fid) fetbft auferlegt. ÜBenn er bie

ÜJJuttcr erinnerte — wenn er fte magnte,

baß er feit oier 3<*gten fegon igrer beiber

Cmägrer war, was bann? 92ein, bas

ging niegt; wenn man ftarf ift, fann

man [cgweigen, fieg felbft beßertfeßen,

baegte er mit einer gewiffen ffreubigfeit.

9lur aus feinen grauen 9lugcn mit ben

langen 2ibem fpraeg fein unbeugfamer

ilßitle. Unb biefen Slief fegeute bie

‘äJlutter, er teilte fte ftärler als jeher

UBibcrfprueg.

„Xinegen iPoppinga!" gölte fte oon

neuem aus. „3Ufo barum bas ©elauf 311

ißoppingas, Xag für Xag! Xarum ift

gier alles beffer als in Hamburg, barum
ift bie Clbfagrt im Dioocmberwctter

morgens unb abenbs eine Spajiertour

für Xieg! Xarum gibft Xu bieg ogne

warmes SKittageffcn gern jufricben.

Xarum mußten wir gier geraus unb
Xante 3D2eta pflegen. Xu fümmerft Xieg

ben 8udue! um Xante SDleta. Xir ftedt

bie Segaufpiclertoegter im Sopf! §aft
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$u oicBeicpt bas grofte Eos gewonnen?"

tief fite, au|er fici) cot Ärger.

Gridp antwortete niepts, nod) immer
nichts. (Sr [epob an feinet SJtanfcpette,

unb es imirbe ipm not ben Dpren, als

fnaBc tuicbct ber ffu^rmann mit bet

ißeitfdpe, aber ganj nal)
;

jeben 9lugcn=

blief tonnte et fie im ©efidpt füpten. —
'IBar es benn wirflidp et, mit bem fo

gefprodjen würbe ? Gs patte feiten Streit

gmifdpen ipnen gegeben, man tarn fonft

rupig miteinanber ans. ,2Benn i<p bas

33rot für uns oerbienc, bann bin iep ein

enoadjfcncr 3J!cnfcp, aber wenn id) glüd*

lief) fein möepte, bann bin id) ein bummer
3Sunge.‘ So bad)tc et. Gs toutbe iljm

bitter im SRunbe, unb et woBte es bet

Süutter fagen. Ülbet gleid) batauf füllte

et eine tiefe Sdjam, unb er beperrfdjte

fid), toeil bie 9Jlutter in iprer Gtiftenj

abhängig oon iljm toar.

„2Bas paft $u gegen Xinepen?" fragte

et rutjig.

„$ajj fic übergefdpnappt ift! $u unb
Xinepcn unb bie ganjen ißoppingas, 3pr

feib aBe oerrüdt. 3cf) jepe aud) mein

Xeil, unb Stinc fennt bie ©cfcflfdjaft

aus unb ju §aus. Sjaft $u bas 3Jiiib=

djen je mit einer Arbeit in ber §anb
gefepen? 9teulidj ftanb fie auf ber Straffe

unb fammelte Sropns bie Xorffoben auf,

er patte feine Sarrc umgefdjmiffcn. 9!u

bitt id) Xiep! Xas gept bod) ju socit!

3Jein, Xu, Griep, nein, bie toiB icp niept

jur Sepmicgertodptcr."

über Grieps ©efiept irrte ein crfennen=

bcs Eädjcln. 3a, bas toar Xinepcn,

fo ganj Xindjcn, bas fropperjige, pülfs=

bereite, liebcooBe Äinb, bas feinen Unter:

fepieb jmifepen ben SDlenfcpen fiept unb

für fie aBe bicfelbc jutraulicpe BJiiene pat.

Xie 9Jluttcr patte aber auep SRecpt, Xin=

d)en gab niepts auf bie Söteinung ber

Eeute
;
ju fiepet tat fic, roas fic tat, lieft

niept anbre für fid) toäplen

,,'JBcnn Xu wüftteft, was für ein intet:

effantes frifepes Beben ba perrfept, in

biefem §aufe !" fagte Grid) aus ooBem
Sperjen.

Uber nun geriet 3tau .fjetebrinf ganj

aufter fitp. Gs war bas ÜBort „inter=

effant", bas fie aufbraepte, bas fie gleid):

fam fcpcu unb wilb maepte.

„3ntercffant!" ftöpntc fic. „9lep ©ott.

wenn 3pr baoon leben woBt, bann werbet

3pr fein Sett anfepen !
3a, Süden unb

fibeper in Sleibcm unb Strümpfen,
potpefen auf iprem §aus, eine über bie

anbre, aber immer gefungen unb befla=

miert unb mufijiert, als wenn aBe lag
Sonntag mär ! ÜDlein 3ungc, mir muffen

arbeiten, wir paben niept jeben lag
Sonntag. 3Bcnn Xu mal in jepn 3ap=
ren an heiraten benfft, brauepft Xu eine

Srau, bie arbeiten gelernt pat, unb lein

jjirfusfrüulein. Siep auep auf 9kr=

mögen, 3unge! 9Ber felbft nidjts pat,

lann niept arm peiraten."

„3Bas wiBft Xu noep? 3ep bin oer:

lobt, SDtama," fagte Griep, erfdpöpft oon
bem innem Äampf unb in ©efapr, nun
bodp feine Selbftbeperrfd)ung 3U oerlieren.

Gr moBtc pinausgepn. Uber bie SRuttcr

pielt ipn am Ärmel, fie fudjtc naep et»

was, bas nodp tiefer treffen, ben boep

geliebten Sopn, ber ipr §ait, ipre Stüpe,

ipre Hoffnung unb ipr Stopj war, noep

empfinblicpcr franfen foBtc.

„Unb foldpcn bummen bummen 3un=

gensftreiep maepft Xu mir, Xu!" feprie

fie ipm ins ©efiept. „Unb pältft Xiep

bodp ©ott weift wie poep über anbre

erpaben. So was paftt oieBeicpt für

leinen 58ruber, aber niept für einen

Bterftanbsfaften, wie Xu bift.

Griep judte jufammen. Gin ungleiep:

mäftiges, franfpaftes 9Jot fledte fein

©efiept.

„SBergleiepe miep niept mit ipm! 3ep

will in feinen SJergleiep mit ipm gefteflt

werben, 3Jlama," fagte et mit leifer

groBenber Stimme, „bas ift bas einzige,

was iep mir oerbitte! Äber bas oerbitt’

iep mir."

„Xas oerrüdte Xinepcn !" Xie ÜUutter

feplug bie Sjänbe jufammen unb bliefte

naep ber grauen Studbedc.

Xa füplte ber junge 3Jtenfep Xtänen
auffteigen. Jjaftig rift er bie Xür auf

unb ging pinaus.

$ie Sllutter fap ipm itaip, murrte oot

fiep pin, fepüttelte ben fiopf. ®alb aber

fepob fie aBes 9laepbenfen bei Seite unb

tat ipre Meinen Oblicgcnpcitcn mit innig:

fter Eingebung. $as Stridjeug würbe
noep einmal peroorgepolt unb beffer ein,

gefeplagen, auep bie oier ber Ser-

oiette, in ber es lag, mit Stednabeln
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aneinanbcrgcbcftet unb alles mit ein

Seiifcb in bie Sdjicblabc gelegt. Xann
nal)m fte bie 2Bärmflafd)e aus bem Ofen«
rot)r, in ber bas SJaffer leife brobcltc,

febraubte bas Xcdcld)cn batauf, um«
roidelte fic mit einem §anbtuch unb legte

fte in ben ffufjfad unter bem Sadenftubl,

in bem Stine bie 9tad)t uerbringen foHte.

Stinens Xeetopf , ber ftarf nact) 9?um
buftete, mürbe gefüllt unb unter ben

geftridten SBämter grfteöt, bie 91ad)t=

lampe in Xante ÜRctas Zimmer nad)=

gefefpi, unb enblid) mürbe Stine ge«

medt.

„Stine, Sonntag moUcn mir einen

fd)önert Tübbing machen," fagte ffrau

§ctebrinf gum Gutenachtgruß , „es jinb

nod) Softnen ba unb Garbamom ;
Garbo«

mom muß brin fein, fonft geb icf) um
bie gange fflcfdjidjte nidjts. Unb oer«

geffen Sic um Gottes mitten nid)t, meinen

Soljn morgen gegen halb fieben gu meefen,

fonft Iriegen mir ein Xonnerroetter auf

ben Kopf."

3u gleicher Seit, ba Gridj, nod) im
Xunfcl umtiertappcnb, auf bas ©lüd bcs

©Iüds martete, mar Xindjen ißoppinga

fd)on gang in feine 9JlorgenrocHen unter«

getaucht ober fpielte barüber roie einer

jener Meinen mirbelnben Xauntelfäfer,

bie mehr einem Stern als einem Safer

ähnlich fcl)cn.

Sie butte fid) groifdjen Satcr unb
Sluttcr auf bem Xiroan bid)t eingc«

fdpniegt, batte ibre runben, ctmas turgen

9lrme nad) beiben Seiten um bie Scbul«

tern ihrer gmei liebften SJtenfdjen gelegt,

unb auf ihren rofenroten flaumigen

2Bangen fpielte bas Sidjt ber rotoer«

fd)leierten Satnpe roie auf eben gereiften

buftenben ffrüihten.

91ocb mar bas Geheimnis oor ben

gmei jüngeren Srübcrn oerborgen ge«

blieben, nod) mar es gang auf biefes

Simmcr befdjränft , mo Supas Klaoier,

ißapas Silber, Sapas Staffcleien unb
Slalfaften unb Slurnen ein Heiligtum

fdjufen, in bem Xincbcn gu allem Schönen
betete, für bas ihre junge beroeglid)e

Seele offen mar.

Gine gmeite Satnpe mit einem Seflef«

tor befd)ien bie gliibenben Säume auf

Sapas lct)tcr pbantaftifchcr ölffiggc. Xas

Klaoier mar aufgefdjlagen , oon ben

SRcfcbatöpfen im fjenfter fam ein Som«
merabenbbuft, unb bas ©efpräch beroegte

ficb in lauter Oltaocn , oom garteften

Sianiffimogeflüftcr gum bu<bpatbetifcben

Sorte.

„TOcinSoppt)! 9Jlein Slams !" flüfterte

Xindjcn. „GrofjGrifus erinnert an Schiller,

nidjtroabr? fJinbeftXu nicht, meinSlams?
Ober an ben Sntinouslopf in b em Sud),

mein Sopprj, gang biefclben eblen Qügc
unb Soden ! Sehr emft Hebt er aus!

O mein ißoppt), er pafft gu Xir, Xu
bift aud) fo emft unb ebel. 3d) lache

roobl uiel, aber bas ift nur ausroenbig,

id) bin auch febr emft. Stur eins ift

mir fdjredlid): roenn ich m'd) mit grob

Grilus oerbeirate, bann mu| id) Gud)

nerlaffen! Stein Slams, id) foll Xid)

oerlaffen? Xid), mein 'floppt)? Unb SJrang

unb Sufi? Gud)? Gucf)?" Unb roie ein

Segen liefen bie fdjrtellcn beißen Xränen
über bas blübenbe Sofcngefidjt.

„Xu bift aufgeregt," tröftete Stau
Soppinga, eine grofje, fchmere Stau
mit ooHen Süden unb fd)roärmerifd)cn

bunfcln 31ugen, „unb bann ift es am
beften, mir bitten ißoppt), bajj er roas

fingt. Stein Stann, bas Planier ift offen,

fing uns mas oor. Xabci fann man fo

ruhig meinen."

jQcrr Soppinga erhob ben feinen Kopf
mit bem braunen Sollbart, beffen Spiijen

mie in Stild) getaucht ausfaljcn. Sein

furger, ftarf oerroaebfener Körper ftredte

fich, et fuhr fid) burd) ben Sfanrbufd).

„§aft redjt, Slams, Stufif ift Gebet,“

fagte er patf)etifd). „Sieb, Xindjcn, bie

Siebe — bas ift eine ©öttcrmad)t! Gs
mar einmal ein armer Krüppel, Xincbcn,

fein Süden mar runb roie ein Sanbfad,
ber liebe ©ott butte bis gulctjt nicht ge«

mußt : mad)’ id) Ijter aus biefem Grben«

floh eine Sd)ilbfröte ober einen iUtcnfdjcii.

9tun butte er einen Sänger baraus ge«

macht, bie Stimme mar tief unb bröbnte

mie aus ber Orgel, aber ber arme Krüppel
— ein Krüppel blieb er bod), unb als

er fein Glenb recht einfab, ba ftanb er

ba braufjen, Xindjen, auf bem Glbbeicb,

Kinb, unter ben fdjroargcn §crbftroolfen

unb 9Jtöroengcfreifch unb molltc ins 3Baffer.

Xa legte ficb eine roamte §anb auf feinen

Kamelsböder, unb eine fd)üd)tcme ®täb=
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egenftimme fagte" — $err ißoppinga

fag feine Stau an unb lädjelte oerflärt.

Xie Srau wifcgte fidj bie Slugcn, fiel ein

:

„Stein, fie faglc nid)ls, fic wollte aueg

ins3Baffer." — „Xat wenigftensfo." §crr
ißoppinga Iädjelte. ,Sie audj?‘ fragte ber

arme Krüppel , ,Sie fmb ein giibfcges,

gcfunbes, reifes fDtäbdjen, was für einen

(Srunb gaben Sie, Sräulcin? 1 ,Gine um
glüdlidjc Siebe/ fagte bas SUtäbdjen mit

bebenber Stimme unb fab ben armen
Krüppel fo innig an, bag er fein ffilenb

galb oergag unb cs igm fdjwinbelte uor

bem wogcnben Slug- -SBie geigt ber

©lüdlicgc, ben Sie unglüdlidj lieben? 1

ftammclte ber arme Krüppel mit an>

gegoltenem 3ltcm unb mit Gifcrfucgt im
Sjerjen. Xa breitete bas SRäbcgcn igre

§änbc oor igr liebes ©egcgt unb fei

ognmädjtig neben bem armen Krüppel

auf ben 23oben gin, in bas ftcifgefrorenc

©ras. Unb als ber arme Krüppel ge

wieber ins Seben jurüdbraegtc, ba fagte

fic: ,3JKt Xir leben ober mit Xir ins

SBaffcr.
1

Siegft Xu, Kinb, bas ift Siebe!

äBeigt Xu nun, was Siebe ift?" Xic
3J!uttcr warf fidg weinenb in bie Sofa=

liffen. Ximgcn ftraglte mit perlcnben

Slugcn 33ater unb Sßutter an.

„2Bas für ein fdjönes ajiärdjen,"

ftammelte fie ftaunenb, als füge ge in

ben offenen §immel.
„UBagrgeit! SBagrgeit!" rief §crr

^oppinga unb Hopfte g<g auf bie 23rufi.

„Kinb, Kinb, bie fcgönftcn ©efdjidjtcn

finb immer SBagrgeit! ffiebe Xir ber

gütige ©ott ein ©lüd wie bas unfrige!"

Stürmifcg umfagte er Stau unb Kinb,

bie in einem SBonnenebel fdjwammen.
•JJlöglicg aber gob er feinen gaar=

buftgigen Kopf unb feufjte godj auf:

„Sieg, SRams, ba gaben wir nun ein

braoes, liebes Kinb, unfer älteftes, unfer

erftes Kinb, für einen wilbfremben, ,tbc=

liebigen Kerl — cntfdjulbigc , Kinb, icg

will mieg mal fo ausbrüden — Kerl

aufgejogen, unb fein ÜJienfdj weig, ob

er ber SKann ift, ge fo glüdlicg ju maegen,

wie fie’s »erbient. 3)iams , icg fage cs

gier laut unb oernegmlicg: ge gat uns
nodj feine böfc Stunbe bereitet, unb bas

foH ein 'Uatergcrj — ein SJtuttergerj —
fo — fo — fo — ginnegmen?"

„9!icgt weinen! 'Jiicgt weinen!" tröftctc

Stau 'fSoppinga mit feuerroten Ülugen,

bas Xafdjcntucg als Meinen nagen 33a

U

in ber §anb brüdenb. „Xer Sauf ber

2Belt ift fo. Sic gat ign lieb. 3ßir wollen

immer bas 58eftc gogen, fSoppp. ©s
wirb ja wogl ber Stcegte fein."

§err 'JJoppinga lädjelte fegon wieber,

er legte feine $anb auf Xindjens Kopf.
„9ta, Kinber, bann gört ju," fagte er

feiertidj. „Xann will icg fingen, unb
unfete Siebe gier," er bcfdjricb einen

Kreis mit bem 3«gegnger, „foD mit in

ben Xönen fein ! 3Bit wollen äum lieben

©ott gegen, bag biefer junge SRenfdj

ber Stecgte ift für unfer braoes, liebes

Kinb. Sagen wir bie Xöne aufwärts

fteigen unb an bie SBogmtng bes Gwigcn
Hopfen! 38 ir woücn einen Sdjritt in

bas ferne, unnagbare Sanb ber gufung
tun unb bort" — Gr blies bie Sampe
aus, ging ju Xincgen unb ftrid) igr [anft

über bie geige Stirn. ,/Jiun ftegt meine

Seele gier, Kinb, in ber glbcmcn '.Rügung,

umgattert oom weigen SDtantcl. Xenn icg

bin grog unb fcglan!, wigt 3gr, unb icg

trage einen Jjelm mit Scgwancngügeln

unb ein bligenbes Sdjwert als Segütjer

ber Unfcgulb. Siegft Xu mieg, Kinb?
9Jtams, fiegft Xu mieg?" fragte er mit

fonberbarer, geifterbefdjwörenber Stimme.
Unb fDtams unb Xincgen fagen ign

unb wagten faum ju atmen. Xann fang

er fein Sieblingslicb.

,3m fernen Sanb, unnagbar Gurcn

Sdjrittcn/ fang mit geiger SInbaegt, mit

tiefer .fjingebung unb mit einer wunber»

ooUcn, fammetweiegen Stimme, bag bie

ftarlen, Haren, feligblaucn 3Beüen bie

brei innig oerbunbenen ffllcnfdjcn ganj

umguteten. Xas 3immer war 3Rufit,

bie Sug bebte, unb bie Heine 33raut

warf geg mit aufgegobenen §änbcn oor

einem oergüllten Heiligtum nieber : ,,©ut

fein!"

3Bie in Serjüdung fag ge, fonnte geg

niegt regen, als ber ©cfang ju Gnbe
war. Sie füglte tief, bag bies, gcrabe

bics igr geliebter, igr angebcictcr 3!apa

war, auger bem guten, fügen, Meinen

3Jtann mit ber gogen Scgulter unb bem
grogen Kopf, über ben bie grogen unb

Meinen Stragenjungen noeg geute ladjten.

Sie gatte alfo jwei Släter, einen gcrr=

liegen, grogen Sänger unb einen lieben.
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unoerlicrbaren ^oppq, bcr fid) felbft „ben

armen Ärüppcl" nannte. ©ctnuRt Ratte

ftc’s ja längft fdjon, aber nicRt wie beut,

nicht fo wie beut ! ,0b rnoRl alle SJtcn»

[eben fo boppclt Rnb ?‘ badjte Re mit freu»

bigem Grfdjreden. fiaum Rörte Re ibrc

SJlutter fpreeben, bie, cbenfo erregt wie Re

felbft, ihren ©efüRlen 'IBorte gab.

„Du tjätteft bie tDtenfcbcn alle gut ge-

macht mit deinem Singen," Rüftcrte bie

3rau, „ich fann es oon mir fagen, ohne

Schmeichelei, ich werbe beffer, wenn ich

Dich höre, Ißoppg. Sich warum, warum
muRteft Du, ber jum groRen Sänger ge»

boren biR, — — fo oerfiimmern !

"

„3Batum?" §ert 'Jloppinga fcRlug Reh

auf ben '.Rüden.

„Unb mein 23udel?" fagte er in tra»

gifcRcm Ion. „Unb mein Sanbfad? Gs
ift bafüt geforgt."

„3<h fomm’ nicht barüber weg," fagte

3rau 'jBoppinga.

„2aR ben alten §öder in s
,RuR’! (Sr

Rat uns beibe jufammengebracRt, ift bas

nicht genug? 2aR, 3Jiams, bas §erj

fpringt mir fonft entzwei ! 2aR."
Slber nun tarn aud) DincRen heran.

„SJtein 'fßoppi) ," fagte fie oerwirrt,

„mein einziger '^opptj , bics war ber

glüdlicRftc 3lbcnb meines 2ebens."

„3Bar?" riefen beibe (Sltem gleich»

«citig.

„2Bir leben alle noch," fetjte ber Sätet

lachenb binju, „unb für DicR, mein Din»

chen, foU bas ©lud erft angebn! lein
(Srihis bat leinen SamelsRöder."

las S'inb fab ihn an, aufgelöft in

Dant, 2iebc, Seligleit unb feltfamcm

plöRlichen 2Belj.

„So wie Du ift bod) lein SJiann, lein

alter, lein junger, lein mittlerer ! Seiner,

Soppp!"
Die 9Jtutter faRte iRre §anb.
„Sinb! Gridj foUte bas nid)t hören."

„Dürft' id) ihm bas oielleid)t nicht

fagen, 3Rams?" rief ftürmifcR bie junge

23raut.

„Das füRlft Du nicRt?" riefen beibe

©Item.

Das roRge 3Jläbdjen fcRrat auf wie aus

einem Draum. (Ss ftrid) pd) bie blonben

jerjauften Sjaare, würbe immer röter,

immer bc >Bct -

„GricR? 3a, bcr muR aud) babei fein,

— aber — oRne Gud) — wenn id) oon

(Such getrennt werbe — bann — bann
— fterb’ ich uor SeRnfucRt — " lifpelte

Re, unb wieber löfte Rd) bie 23eflcmmung

ber jungen Sruft in einen warmen über»

reichen fJrüRlingsregen auf.

,,©ut, baR Du boch Rerauslornrnft,

©rieh," fagte fjrau §etcbrinl eifrig, als

iRr SoRn burdjnäRt unb in RoRen Stie»

fein, wie ein junger „Slutenpetter*)“

abenbs bei iRr eintrat. „3<R Rabe Dir

fo oieles ju erjäRlen, bie Soppingas finb

alfo wirtlicR — man tann nicht anbers

fagen als — tippelmoRnfcR ! SBeiRt

Du, baR fie bie SjüRner in ber Stube

Raben ?"

„Das iR §elenc
, weitet nicRts," er»

wiberte GricR mit ©elaffenReit, wäRrenb
er ben Siegen oon feinem §ut fcRiittelte.

„Sjelene? SBclcRe tfjelene?"

„Der jaRme §aRn, ÜJiama."

„5rau ißopptnga foü bas (Selb mit»

gebracht Raben, er Rat nicRts unb ift

nichts," fuRr bie 2Jlutter fort, nacRbem

fie über ben §aRn „$elene" oeräcRtlicR

geladR Ratte, „aber es ift fcRon alles

Reibi. Sie offen nie ju rechter 3eit, bas

2RäbcRen, bas DincRen, fegelt auf bem
IRab burdR allen Dred unb benimmt RcR

auffallcnb. Schlechtes tann man iRr

gerabc nicht nacRfagen, aber fie Rngen
unb jucRReien ba Dag für Dag. fjrau

Ißoppinga war eine reicRe SäderstodRter."

„3cR geRe gleid) Rin, SJlama, gib Dir
leine SJiüRe," bemertte GricR unb wufcR

ficR bie Stiefel ab.

„Du wiüft Reute wieber Rin?"
„3a, Sliama."

„Deshalb bift Du Rcrausgetommen,

3unge?"
„Stur bcsRalb, ÜDJama."

,3unge, Rör bocR !* wollte bie HJtutter

noch fagen, ba war er fcRon mit offnem

Siegcnfdjirm auf bcr StraRe.

Diesmal blieb er nidjt auf bem Cd»
ftein fiRcn; fpornftreidRs rannte er ben

9Jebelmeg entlang bis «u bem Spitjgicbcl»

Räuschen am SDlartt.

Gr wollte fein DincRen, fein liebes,

ungerecht gelränttes, beleibigics 2J!äbd)en

nun erft redjt feft an Rh brüden. Gs

*) Banbroirt.
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larn iljm wie Perräterei gegen fic oor,

bnjj er all ben filatfd) angcljört hatte.

Xic IjcU non weitem burd) 9tad)t unb

Sprühregen leudjtenben fecfjs ffenfter —
brei unten, brei oben — , bie gur oberen

Själfte gleidjfalts erleuchtete Sjaustür, bie

groei flatfjgefdjnittenen, ädjgenben £inbcn

baoor, gwifdjen benen bie buntfd)edigc

©laslaieme hing, bie abgeriffenen, me*

lobifdjen Xönc, bie ihm, bem flicbenben,

bewidfommnenb entgegen gu eilen fdjicnen:

all bas oerroob fich gu bem fonberbar

feftlidjcn, frohen Ginbrud, ben biefes

§aus oom erften Petrelen an auf ihn

geübt hatte. SJJit einem Sprung fetjte er

über bie brei Xrcppcnftufen unb rijj bie

Xür auf.

„§ah!" lachte ausgelaffen eine ®äb=
djenftimme, femanb !rcifd)tc auf, cs gab

ein Xurcheinanbcrlaufen , bas Sicht cr=

lofeh, unb im §albbun!el erbtidte ber

Sehnfüchtige oor fid) einen bilbhübfdjen,

nur ettoas biden, jungen 3Ren[d)cn mit

einer 3>gatctte im 3J!unb unb einem,

wie er trot) feiner fiurgfid)tigfeit leidjt

erfannte, fdjwargen, fingerbid aufgcmaltcn

Schnurrbart.

Grid) ftarrtc bas Sdjredbilb, bas fogar

noch einen Spagicrftod fchwang unb fid)

ben gemalten Sdjnauj brehte, einen 9lugcn=

blid fpradjlos an.

Gs wid) gurüd, ba ging er fdjned nad)

unb fafjte nad) ber §anb bes biden

Purfchen.

„Xi—Xin—djen? Xu?" ftammeltc et

betroffen , ungläubig , ohne eine Spur
oon Sädjeln.

„9!un — ja,“ fagte Xindjen unb rijj

(ich los.

„Xinchen ! So ? Xu ? Unb 3igo=

retten? Xu — Xu — raudjft?"

Sic fchämte fief), weil er fich gu fehämen

fehien.

„IBas ift benn babei?" erwiberte fic

trotjig unb oertroch fid) hinter ber Xür.

„9Bas babei ift ? äJteinc Praut ? Gin
junges ÜJläbdjen in foldjcm Pufgugc?
Xindjen!"

„9ia, unb was tut benn bas?" mur=

mcltc fie hinter ber Xür, bem ÜJBeinen

nahe.

'Jlbcr aud) Crich war oöllig aufjer

Raffung ;
bas ©efdjtei unb ©clädjter ber

jüngeren Prüber, ihr Pnfpringen unb

ihre Püffe im Xunfeln oermehrten nur

fein Unbehagen.

„Papa wollte uns bod) heute photo=

graphieren — jufammen — “ ftotterte er

ungufamntcn£)ängcnb.

Xie Praut hinter ber Xür lachte ge*

gwungen.

„9!a ja, unb geht es vielleicht nicht

fo mit mir? — 'llls — als 9Jtax unb
9J!oritj ?"

„9lls 99!ai unb SDlorit)? Xindjen unb

id) unb aber Xinchen ! Xinchen!"

3Beiter brachte et nichts heraus; bie

Ungehörigleit ihres Pufgugs nahm ihm
alle ©cbanlen.

Xinchen oerfchwanb lautlos.

3n großer Unbcfjaglidjfcit ging Grid)

hinauf, um bie Gltern gu begrüben. Gr
fanb Papa in ber 9J2alfd)ürge , wie er

mit 9J!ams gemeinfam unter bem SBaffer*

ablauf im fiorribor pinfel wufd). Pcibe

waren elterlich unb liebccotl, aber gang

mit Papas Gntwürfen befchäftigt.

„3<h fann fie noch nicht geigen," fagte

poppt). „9Jlir fdjwebt bas ©ange bcutlich

oor, aber ber 9Beg oon ben Pugen gur

ijanb — bas ift bie Schwicrigfcit

!

Xu glaubft nicht, was für eine $cie
bie pijantafie ift. ffür mich fprid)t jeber

fjatbenfpriher. 9Iber wenn ich bann
Utams frage, ficht fie etwas anbres brin,

als ich."

„Xu bift eben ein fiünftier , Poppp,
unb id) nicht,“ fiel bie ffTau ein. „91a,

Grich, jetjt fommt 3hr bran. Photographie

mit Plil)Iid)t. §ier braufjen , wo wir

wei^e 3Bänbe haben. Xer Apparat ift

fchon aufgeftedt."

Sjerr Poppinga trodnete fid) bie §änbe
unb fal) fid) fuchenb um; 9Jlams banb

ihm bie Plalfdjürgc ab.

„9Bo ift Xindjen? 9Bo ift Xein SDtorit)?

Xas wirb ein 3ux, wcnn’s gelingt!

Gin jRnipfograpl)ie=Unihim, fag’ id) Xir."

Grid) oerfuchte ein freundliches ©c*

fid)t gu machen, er empfanb eine unan*

genehme Steifheit um ben 9Jtunb.

„3<h weijj nicht, lieber papa, meine

Praut tarn mit in einer unglaublichen

Perllcibung eben entgegen," fagte er bc*-

fdjämt; „fott id) es ausfprechen ober nicht,

— fic hotte leine ?lhniid)fcit mit — mit

einem jungen 9Jtäbd|cn."

Xer Heine Ptann mit ber h°h*n
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Spultet [trief) ftdj ben braunen BoHbart,

unb in feinen fingen klugen blitjte bet

fiobolb.

„Originell, un[cre fileine, wie?" rief

er unb Iacf)te fdjallcnb auf, bracf) aber

gleid) ab unb gog bie Brauen in bie

§öfje. Sein Stic! würbe fritifdj, burdp

bringenb. Gr ging auf Grid) gu, bem
er nur bis gut Schulter reichte unb faßte

if)n am Bodfnopf.

„3, fag’ mal," begann er in ernftem,

betroffenem Ion, „Xu wirft boef) hoffen!»

lieb Spaff oerftefjen unb §umor haben?"
Sein £adjen ocrfdiwanb oov ber fäucr*

Iidjcn ©rimaffe bcs jungen Bräutigams,

er pfiff gebanfenooQ »or fid) hin unb

forberte Gridj auf, einftweilen ins3<nnncr

gu gehn.

„3a, ja," murmelte er, hinter Grid)

berlommcnb, feiner fjrau leife gu, „bas ift

eine fubtile ©cfd)id)te. la hoben wir

abermals ein Bliffocrftänbnis. Blfo oer»

giefften wir auf ben (leinen Spaff."

„Gs ift fühl hier, «joden bas filaoicr

gumacbcn," ocrfuchtc Sjerr Boppinga bann
gu fdjergen, aber ber Xcdel entfiel feiner

Sjanb mit folcber 3Bud)t, bafj cs flirrte.

„Gine Saite ift gefptungen!" rief bie

3rau. Grid) wollte fpredjcn , bie ge*

fprungene Saite fudjen, aber er fühlte

fid) fo gequält unb einfam plötjlid), baff

er [todfteif oor ber 3Banb fteßrt blieb,

an ber Boppingas farbenglübenbe ßl»

ftiggen biebt nebeneinanbet angebeftet

waren. Gr fab nid)ts, er wartete auf

Xindjcns Gintreten, gudte gufammen, fo»

balb fid) ein Schritt hören lieb.

lic Gltern fpradjen noch ein paar

SBorte unb gingen h>nalls > Uneben
tarn nicht.

Buf einmal, ba fid) Grid) Borwiirfe

über feine Steifheit, fein linfifdjes 9Bcfen

machte, fräbte es in unheimlicher 9!äf)c

oon ihm. .ßelcnc, ber gahmc Sjaffn, ftanb

auf bem Sofa, glängte wie fiupfer im

fteucr unb l)adtc mit bem Schnabel in

bie ißolfterung, als wäre er auf einem

Xüngerhaufen.
Vielleicht war id) blinb bisher? Biel»

leicht ffob fic wirtlich oerrüdt ? fuhr es

bem oergweiflungsooH SBartenbcn burch

ben fiopf.

Xa famen bie gwei Srüber ber Braut

herein, pe pufften fid) nadj bem laft.

ein britter 3unqc, ein Spielfamerab,

blies bie Btunbljarmonifa bagu; ffe

fielen auf ben Xeppid) gu Gricffs fjüffen

unb muhten. Grid) wid) »erftört gurüd.

„2Bo ffnb ffe benn alle?"

„Sie fdjrciben Briefe unb laffen Xid)

grüffen," ffrang oerbeugte pd) ironifd)

mit ber .ßarmonifa ; et hotte große Äffn»

lichteit mit ber Schweftcr.

„Xindjcn aud)?"

„3a!“ fchrie £ubwig. „Bein!" feßrte

ber anbre. „Xincffcn hQt ’n Brumm»
fchäbcl, hot fid) lang gemacht."

„SBann fommt ffe ?" fragte ber Bräu»

tigam.

fjrang blirftc ihn unoerfchämt an.

„Sie fcffämt fich, Sie hflt gefogt. Du
fotlteft weggehn."

Xcr junge Btann fetjte fich mit ge»

tränfter SJliene an ben Xifcf). Xann
ftanb er auf, h°lie ff<h ei« Bud) oom
Bort unb [djlug es auf. Gr tonnte nicht

lefen. 3Jlit ber §anb ocrfchattcte er bie

Bugen unb [ah bod) alles. Xie groffe

fdjöne Siampe hotte einen gerffoffetten

3plinber unb qualmte, im Bücherbort

Ijerrfdjtc greuliche Unorbnung, auf bem
Xiwartpolfter ftanb ber §ahn, fräljtc auf

unb hoefte in ben übergug, bie 3‘«'gen

fließen abffd)t!id) an ben lifd), unter

bem ffe grabe jefft Blenageric fpicltcn.

„Spiel boch mit, Du alter fieimficber!"

winfte £ubwig bem ftumm Xafitjcnben

gu, unb 5*ong fd)ric ihm ins Ohr, als

ob er taub fei: „Xcr fiäffg für ben

©oritta ift nod) frei für Xicff!“

Sogar biefe harmlofe 3nmutung bünfte

Grid) he“*« unpaffenb —
,3d) muff fortgehn, mich lieber auf

ber Straffe herumtreiben, ‘ bachte er.

Xa fam Xindjen herein. Sic trug

bie rofa Blufe unb ben feffroargen Bod
wie gewöhnlich, aber nod) ehe ffe fid)

bie §anb reidjten, bemerfte Grid), baff

bie Brmelnaht gcplafft war, unb baff

ber GHenbogen heroorfat).

,,'IBo warft Xu fo lange, Xincf)cn?"

fagte Grid) in gefränftem Ion. „Gs ift

fdjon gehn."

,,3d) hob’ geheult," erwiberte ffe unb

fuhr fid) über bie Bugen, „mich ins

Bett gelegt unb gebrüllt."

„Unb ich ffffe all bie 3«it fffer unb
warte auf Xid), Xincfjcn.“
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Sie nicftc trotjig, ber Heine [djmeUcnbc

SJlunb bebte.

„SBarum ift Xeine Oberlippe fo tot

unb gcfdjrooHen?" Gridj mufterte fie

genau, „Gang entftetlt bift Xu."
„Sdjnaug !" toarf fte lurg ^in.

„2Bie? 2Booon?"
,,'Uom 3djnurrbart !" Unb bamit bradj

ftc micbcr in Xränen aus unb lief gum
jujeitenma! baoon.

Xiesmal lant fie nid)t mieber. — —

Stau Sjetebrinf fafj fdjon am Kaffee«

tifch unb mattete auf ihren Sofjn. Xie
Slampe brannte, bas ffeuct im Ofen
Iniftcrte behaglich, unb braujjcn bet

Irjimmcl fab blau in bie ffenfter, roic es

allmählich SJiotgcn matb. (Sr lam mit

trübfeligcr 3Jliene unb fehle fid) an feinen

'lUab-

,,'JBas macht Xante SJleta ? §aft Xu
fdjlafen fönnen?" 3mmer bie ftcrcotijpen

fragen, bie ihm felbft fdjon blöb unb

leer ootlamen.

„Xu bift geftem abenb febt fpät gc=

fommen. 3dj finbe bas bödjft unpaffenb,

3unge, bei bem tßerbältnis, in bem Xu
jetjt gu bem jungen Sdliibdjctt ftebft,"

[agte unermartet bie SDlutter.

„Sßiefo ?"

„3n bem §aufe ift feine Sluffidji unb
Otbnung, Xu bift jung -- man fann

in allerlei ©efcbidjten biucinfommen —

"

©rieh gudte bie Üldjfeln unb afj b“ft>3

fein Sdjmargbrot.

„Xu fennft fie eben nidjt, lliama."

„3a, unb ich habe gebadjt, menn es

bodj nun mal fo ift, bann bring mir

bas aiiäbdjen mal her. 3cb fann mich ja

irren, ©rief)."

Gridj erfdjraf heftig; er fab Xindjcn

mit ber .ßigarette unb bem aufgcmalten

Schnurrbart oor feiner SJluttcr ftebn.

©r fonnte ftef) nicht mehr entfinnen, bafj

er fid) oor menigen Xagen fo unbänbig

barauf gefreut bade, fein reigenbes Xin«

eben feiner SJlama oorguftcUcn. ,9Bas

mirb fie fagen?“ badjte er ängftlidj, unb

mit ber „fie" meinte er fornobl Xindjen

mic feine SDIuttcr. ,'JBas mirb bas geben? 1

,,3lad) bem Ultimo, — fpäter bann,"

er ocrfdjludte fid) unb mufjte fjuften

;

gang unocrmittelt fuhr er in gegmungen

höflichem Xon fort: „Sich, Diama, bas

ift nett oon Xir ! ÜBirflidj ! 31a, banfe

!

SJroft!" Xamit hob er bie fiaffeetaffe mic
einen Seibel grüjjenb gegen bie Ülutter.

ülud) ffrau §etcbrinf hob ihre Xaffe unb
flirrte mit Griebs an, gang oerföbnlich

unb gut gelaunt.

„3eb miQ bas meinige tun, tomrn nur
mit ber fleinenXeem her." 2Jlutter lächelte.

„Sjübfdjes ©cfidjt bat fie, befonbers fjaar

unb SJlunb, aber feine fjigur, Heiner

'Blud, alles in einem, lein ‘Äbfah, feine

XaiUe. 3ch bQb’ fie mir genau angegueft.

Sie fcfjnürt fich mobl gar nidjt? 31a,

bas ift ncumobifdj — aber mir’n ©reucl.

Unb bafj fie auf ’m 3?ab burdj ben Xrecf

fegelt, ftatt an ber 'Jläljmafdjine gu fitjen,

mirft ihr hoffentlich abgemöljncn, ©rieh.

3eb roiH fie mobl in Sdjief friegen, mas
bas betrifft."

„6s ftnb gang eigenartige, reigenbe

SJlenfdjen. Xer 3Jater befonbers ift ein foft=

bares Original," bemerfte Gridj flcinlaut.

„3Jlan muh fie nicht nach anbem beur=

teilen unb nicht riacfj bem ©eflatfdj runb=

um; fie haben etmas eigentümliche Gin«

fälle — — " er oerftummtc oor bem
forfdjenben 53Iid ber SJluttcr. — — —

'-Bom Kontor, mitten aus ber Slrbcits»

bebe heraus, fdjrieb er folgenbes ©riefdjen

:

SJleine liebe 33raut!

Xes Ultimos roegen fann ich brei Xage
nicht b’uausfommen, unb idj merbe Xidj

unb Guch alle fdjmerglidj entbehren.

Sjoffcn mir, bafj bie Heine '-Berftimmung

jmifdjcn uns beim 'JBiebcrfebn am Sonn«
tag gänglicb gefdjnuinbctt ift, unb bag
mir uns bcs guten Xagcs mit banfbarcr

Seele erfreuen, mie Xein lieber iftapa

fo fdjon gu fagen pflegt. Sehr banfbar

märe ich Xir, meine liebe 33raut, menn
Xu mir erflärteft, mas Xu mit Xciner

'Bermummung geftem im ©runbe be=

gmedteft unb mie Xu beute über ben

peinlichen Vorfall benfft. Gs barf nichts

buntel bleiben gmifdjen Xir, liebe Seo«

polbine, unb
Xeincm Xidj liebenben SSerlobten

©rieb §etebrinf.

Xie Slntmort lief poftmcnbcnb ein ; fie

lautete:

ilieber grob ©rifus, lieber 3fix!

Xafj Xu brei Xage nidjt fommft, ift

fcbeufjlidj, unb oerftimmt bin idj febon
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längft nicf)t rncfjr. 3Benn Bu Sonntag
fommft, wollen wir tanjcn, Boppg Ijat

einen bimmlifcßen SBaljer fomponiert! (Sr

beißt: „Spßärcnreigen"
; ift bas tiidjt

ein entjüdenber Dlarnc? ©totto: ,,'lBas

ift bas Sieben oßnc Banj? (Sin Stern

ebne ®lanj!" Ber 2Baljer wirb gc=

brueft, aber wir follen nach bem ©tarn;:

ffript tanjen. ©eftem abenb ging id)

noch auf ben Glbbeicß hinaus unb Ijatte

bie Sterne im 3Baffet lieb unb fanbte

(Sir burdj ben Sirius taufenb ©rüße.

§at er fte beftellt?

Cicfacr (Srid), was für eine 2Bid)tig=

feit ! 2Bir wollten, bas beißt, mein Sffapa

wollte uns als ©tax unb ©toriß pßoto=

grapfjiercn unb bann oicle Kopien madjen

mit ber Unterfdjrift : „3Bo ift bie Braut?"

ffür bie Berwanbten unb Bcfanntcn,

weigt Bu. Sic benlcn, cs ift ein Bcxicr»

bilb, büßen es linls, breben es rechts,

unb es ift fein Bexierbilb, cs ift ganj

einfach eine Bcrlobungsanjeigc ! (Eie 3bec

ift oon mir, unb es ift fdjabe, baß fic

Bir nicht ju gefallen fdjicn, aber ich

finbe halb eine anbre.

§elene bat ben getrodneten fiaubfrofeß

im Terrarium aus bem ÜBinterfcblaf auf=

geftöbert, unb jetst fit}t bas arme Heine

Bieß fo jämmerlich ba mit cingefunlencr

Kehle ; foHte man cs wohl mit ©torpbium
wicber cinfd)läfcm fönnen, ba jetjt feine

fliegen ju befommen finb ?

©ute 9tad)t, lieber 9tix, eben b°t

Sßoppt) überirbifd) fd)ön gefungen. Schlaf

füß, fomm Sonntag rcdjt früh unb
träume oon

deinem ©loriß.

P. S. Ccopolbine fann ich nicht aus=

ftebn, nenne mich niefo, bei meinem 3»rn!

Bind)en.

Saure ©rbeitstage lagen hinter bem
jungen 'Bräutigam, als er Sonntag früh

über bie menfdjenootle fianbungsbrüdc

fid) burdjbrängtc ju bem [djwanfcnben

'Bonton, wo ber fleinc Dampfer feßon 3ur

©bfaßrt bereit lag. ©iit bem Gntjüdcn,

bas nur ber' fennt, ber am Sonnabenb
abenb über bie 3eit b°t arbeiten rnüffen

unb nun einen freien lag oor fid) fiefjt,

löfte ©rieh ftd) ein Billett , brebte fid)

burch bas Kreuj unb fefjob fid) mit ber

Dicngc über bas naffc Bcrbed, auf bas

ber bide feßwarje Oualm aus bem
Schomftein mit atembeflcmmenber ©c=

walt nieberfchlug, in bie Kajüte, bie

fdjon bid)t befeßt war.

Bas Boot beulte auf unb fuhr faft

unmittelbar los. 'Der UBinb war ißm
entgegen, mcifjjerftäubtc Seen famen über

Borb unb floffen in Bächen bis mitten

in bie Kajüte, ©tan rüdte halb ba,

halb bort jufammen, um fiel) ju [cßüßcn.

'Bie fjenfter herunter plätfdjcrte cs in

immer ftärferem ©nfturm, bie ©töwen
fretfeßten unb tauchten in bie trübgclbeit

Glbmeden. ©uf wenige Sdjiffslängen bin:

aus war bie £uft fcßmarjgrau unb un=

fichtig.

„ifamofes ÜBetter, was?" fagte Grtd)

ju einem jQerm, ber faft unoerwanbt
burd) basfelbe fjenfter mit ihm in bas

febäumenbe, fprißenbe 9Baffcr fab- Gr
fühlte fold) ein Bebürfnis, feine ffreube

ausjufpreeßen.

„Dtaßfolt unb flöterig, aber bie £uft

is fd)ön," fagte ber ©tann, ber einen

biden blauen Schal um ben Sjals trug

unb lange, frifdjgetrante, großmäeßtige

„Bredpetter" an ben Sähen.
„Unfere Glbe ift boeß ein großartiger

Strom," fuhr Grich begeiftert fort, wäl)=

renb er einer Sturjflut ausjurocicßcn

fudjte, bie ans Senfter bonnerte unb ihm
©e[id)t unb Bruft mit falten Tropfen traf.

„’n Berg SBaffer is ba in," fagte ber

©tann, „gebt jawod nu immer fo weiter

bis nach Guxbaoen ßinju."

„Bis in bie ©otbfee, gewiß; na,

faßten Sie oicQcicht bis Guxbaoen?"
„Bas is recht," nidte ber ©tann, „ich

will nämlich »ad) ©merifa, ©bet bei

Guxbaoen, ba fängt wieber £anb an,

fagen Sie mal ? Ober wie is bas ? SBcnn
bas mit all bas äBaffer bis Guxbaoen
fo bcibleibt, benn hätte ich SBaffcr genug,

benn möchte id) nid) meßr unb ginge ju

§aufe. ©ber id) benf auch fo» »an Gux>

bauen fomm id) woll ju flanb weiter."

Grieß unterbrüdte fein mitlcibiges

£acßen unb wies ben ©tann juredjt.

Gr mar aus ©ledlenburg unb ßattc £uft

befommen ausjuwanbern, weil fein alter

'Bad)tljcrr geftorben war. Bie Stau
wollte aucß gern, er fotlte nur erft mal
bis Guxbaoen faßten unb feßen, ob cs

oon ba an wicber troden würbe. Gr
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bcbantte ftd) trculjergig für bie ühifflä»

rung, obgleid) ftc [eine ijÖffnungen ger*

ftiirtc.

„Unfer Xeutfdjlanb ift frfjöner als

'Jlmerifa," fagte Grich, als äBilms, fo

Ijieg bei Sädjtcr, ausftieg, ftatt [ein

Billett abgufaljren, „Xeutfdjlanb, Xcutfd)=

lanb übet '-HUcs!" Xamit jdrittelte er

ihm bie §anb: „So fo? 3a, bas

fann moH fein," machte äBilms be=

bädjtig, ,,id) banfc 3f)ncn auch oiclmal."

Grich [prang ans £anb. Gr freute fid),

bag er bent lieben Xindjcn eine Xafel

Sdjodolabc unb ein Seild)enfträugd)cn

mitgubringen hatte, unb baff er bie oon

feiner SOJuttcr gemünfchtcn Xudjedcn trog

bcr überarbeit oon Sjamburg aus an [te

abgc[cf)idt batte. Unb er freute ftd) bes

Sturms, bcr ibn umtocbtc, als er auf

bem leid) entlang }d)ritt, freute fid) bes

Storcbncfts auf bem alten fiirdjenbad),

aus bem fegt Spagen unb wimmern em=

porflogen. Gr fühlte fid) gehoben, bag

er bent einfältigen äBilms gejagt hotte,

er [olle bod) nid)t ausmanbcm. ,9Bo

lann es f(höncr fein als l)icr bad)tc

er. ,Salb wirb bas junge Gis auf

ben Gräben b>e* fcft fein, unb mentt

toir biefen 'Jßintcr orbcntlid) Sdjnee bc=

fommcn, bann hoben toir fd)öne Sonn»
tage oot uns." Das gange Seben

fchien auf einmal toic ein fd)önct Sonn*
tag oor ihm gu liegen; er blidte ocr*

ädjtlid) nad) bem Gdftein , auf bem er

in jener 9!ad)t gcfcffcn. äBas gab es

gu bcfinncn? — —
Gang fd)toad) unb faft unftdjtbar mar

bie Sorgcnfalte gcmorben, als Grich feine

SRutter unb Xante 9Jteia begrügte. Xante
ÜDteta, bie fich in ben SBtorgcnftunben

ftcts am fd)mcrgfrcicftcn fühlte, banftc

bem Steffen, mie fie es oftmals tat, für

feine ScrcitmiHiglcit, bas Ungemach bes

Sjiermohnens auf ftd) gu nehmen, bamii

nur fie gut gepflegt fei. Bon bcr '-8er*

lobung mugte fie nicht.

„äldj Gott ja, Grich, bas oergcg ich

Xir nicht," fagte bie Sranfe mit fcudjten

älugcn, „unb bie Xuchcdcn hot er aud)

gefdjidt, — er ift ein braoer Sol)n,

Slaloine. Solchen lannft Xu noch mit

ber üatcrne fud)cn, unb wenn id) ein-

mal ftcrbe, fo foH er nid)t leer ausgehn."

Grich brüdtc ihr banfbar bie Sjanb.

„äBirft halb gefunb fein, Xante! Unb
feine 9?cbe oon 'Beerben, bas ift Unftnn
unb mag ich nicht hören. älbcr menn Xu
mir bod) mas fd)cnfcn rniUft, benn tu

es bei Sicbgciten; fchcnl mir bie alten

§amburgi[d)en Paritäten, bie Xu oben
im Schretär haft, bie Schriften unb Sorten
unb Sithographicn aus Ontcls äladjlag
— bie nehm’ ich gern."

Gr mürbe rot oor fyreubc, als Xante
93leta ihm erroibertc, bcr „alte Untram"
liege ihr bod) nur im ilßcgc unb fönne

„oon Sjergen gern" oon ihm megge*
nommen unb Grid)s Heiner Siblioihcf

gu §aufe eingereiht merben.

9luch ffrau Jjctcbrinf mar freunblich

unb nachgiebig gegen ihren Sohn.

„3dj benfe alfo, bag Xu mit ihr
herfommft," fagte fie, „gum Saffee auf
eine Stunbe, fo lange hob’ ich 3c if - 3d)

hab’ Stinc geftem orbcntlich herumgejagt.

Xic buntlcn Garbincn fmb alle abgc*

nommen unb getlopft unb gebürftet

morben, mir hoben hier gefdjeuert unb
gefeift — bis an bie Snödicl im äßaffer,

fag ich Xir. Xie Sörter, bie Silber —
alles herunter, aber mie fiet)t es nu and)

nett unb appetitlich °us! äldj ja, Orbs
nung unb 9lcinlid)feit

,
— bas ift bas

halbe Üebcn. Xas alte dltatartbufctt hob
ich in ’n 9l[d)eimer gcfchmiffen. 9tu is

bie Safe leer, aber bcr Staub ift roeg,

unb all bie 3Jtcbiginflafd)en fmb aus*

gefpült unb nach bcr Gröge aufgcpacft

auf bem 'Bort hier, roo bie bunten Xcllcr

ftanben, benn Xeller gehören in ben

Sd)tanf. Unb ich hob ’n halben Butter*

fliehen gum Saffee genommen, fich mal
— bid mit 'Btanbcln unb Strcuguder

belegt, bcr foH uns mo!)l fehmeden."

Grich fragte ftd) hinterm Ogr, unb
bann orbnetc er bie Stube nach feinem
Gcfdjmad.

„Xic 9J!cbiginflafd)en müffen meg, gang

meit meg," fagte et mit Scftimmtgeit,

„unb bie bunten Xeller moücn mir mieber

hinftcDen. Sei fßoppingas ftnb oicle

Silber unb Stiggcn, fdjabc, bie hoben
mir nun nicht, aber oon ben alten iiitf)o=

graphien ift eine fcljr gut, bie oon Bürger*

meifter §üpcben mit bcr golbenen Sette

um ben §als. Xic mirb angebracht, too

bas befte üidjt ift; bei Soppingas fprcdjcn

3gle
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fie immer fef)t »iel übet bic Beleuchtung,

cs tommt alles brauf an. Unb runbum
Xannenjroeigc, bic finb hinter bcm ©arten
genug, unb in bie leere Safe einen ganj

grojjen lannenftraujj."

„SlHmäd)tigcr, cs ift ja nocf) fein

2Bcihnad)tcn ! Sooiel Eeben um “

f}rau Sjetebrinf unterbräche bas mcitere,

benn Cricf) faf) gar ju freubig unb er»

roartungsooll aus. Sie erinnerte ifjn nur

an bie Xucfjecfen.

„SRcin," fagte er, „bie bring id) tjeut

abenb an, bie oerunjieren fonft alles,

3Rama. Unb bie alten Sofafdjoncr

u>irf in bie Sdjieblabe. Unb um eins

bitt id) Xii) : Iafj Stine nid)t herein, bie

oerbirbt mir ben Slppctit mit ihrer

Sdjnüffelnafe."

fjrau Sjetebrint mies entrüftet bie

„Sdjnüffelnafe" jurüd, aber fic hatte

fd)on felber oorgeforgt: eine jüngere Sticf*

fdjweftcr Stinens foUtc bebienen; Stine

hatte ber fogar ihre befte tceifje Sdjiitjc

baju gelieljn.

„Xamit Xu ftcljft, mie unbanfbar Xu
manchmal gegen SRenfcfjen bift, 3ungc

!

9la, unb einen 93licf auf Zräulcin Stop’

pinga wirb Stine bod) merfen bürfen?
Sie ift fdjon ganj tml! bacon, ba| fie

herlommt. Stine hat 9Renfd)enfcnntnis,"

fchte fie nad)brüdlich f)mju.

Slls Grid) fortging, mar bas fahle

Zimmer jmar nicht hellet, aber boef) feft*

lid) gemorben; fooicl Xannengrün hotte

er barin angebracht, bafj Xante SUleta

fich erfunbigte, ob neues fiicnljolj oor*

gefahren märe; bas fei bod) nicht glaub*

lieh am Sonntag, aber cs räche banad).

„Gin ©lücf, ba& bic ©efdjidjte nod)

nidjt niet* unb nagclfeft ift," feufjte

fjrau tfjetebrinf, als fie unter all ben

Xanncnjmcigen fteil auf bem Sjaartudp

fofa fafj unb ftriefte.
,
Slber es fängt

gut an, 9lUmäd)tiger !
‘

„§icr," fagte Grich unb berührte mit

bcm Zeigefinger Xindjens naeften GH*
bogen, „aufgeriffen."

Sie fuhr jurücf unb äugelte lange an
ber Stelle herum.

„Xu fagft aufgeriffen, unb es ift bie

Slaht, 9?ix," rief fie forglos.

„3ft bas nicht gleich, Xine? Sitte,

nähe bas ju," bat Gricl)

.

Xindjcn legte ben Stopf auf bie Seite

unb lächelte.

„Xer 'Ärmel ift nämlich ju eng, platjt

foforteftens roieber auf."

„3a, bann mach’ ihn weiter, fonft meijj

ich feinen ÜRat."

„Gs ift ja nicht fall," lächelte Xinchen.

„Um bie Sälte hanbclt es fich h>er

nicht, aber um bie Drbnung. Gin junges

Bräutdjcn geht boch nidjt mit Eödjetn."

Xinchen ftarrte ihn an.

„Gin iiod) ift es nicht, SRix, es ift bie

Sllaht."

„3Jta<h, mas Xu midft, nur fo Iah

Xi<h nicht fchen," fagte Grich ctmas leb*

haft.

„Stört es Xid}?" fragte Xinchen mit

halbem Eädjeln.

„3a, ganj entfehieben, Xine. Stört

es Xich nidjt?"

„9lein, bas fiehft Xu ja, 9?ix."

„Unb roenn id) in Eöchcnt ju Xir
fäme, Xine, mürbe Xid) bas auch rtid)t

ftören ?"

„Xu ?" Sie öffnete bie klugen mcit unb

befann fich-

„©laubft Xu, SRicffi, bah idj es an

Xir fchen mürbe? 3cf> felje bod) nicht

auf Xcincn Slnjug ," fagte fie träume*

rifch, meich, „ich fehe bod) Xein — Xcin
§erj." Sie errötete unb betrachtete ihre

tfingcrfpihcn.

„'J2un fich! SBenn Xu fo lommft ——
" rief er gerührt unb gemonnen unb

umfahtc bas 3Jläbd)en. „®ib mir bas

fleine Xing ba in Xeinem 'Äuge, bie

bumme Heine Xräne ba," fagte er flü*

fternb unb fügte bas Xröpfchcn roeg,

„bas mar ja gar nicht nötig!"

Xinchen lehnte fich >n feinen Slmt,

ftrich ihm übers ©cfidjt, lifpelte : „Xeine

grauen Singen, Xeine braunen Eocfen,

Xeinen nieblichen, bräunlich golbigen

Schnurbart, — alles bas fch id) , aber

Xeinen Slnjug, ob ber ganj ift ober neu

ober alt — bas, SRicffi, fei) ich nicht."

„3a, Xu bift ein merfmürbiges

2Räbd)cn!" Grich lächelte, unb fie

leuchtete ihn an mit iljren liebcootlen

Slugcn.

„Xer 'D(enfd) ift bic §auptfad)e," fagte

fte überlegen.

„Slber ber Slnjug gehört aud) jum
2J!enfd)cn, flein Xine. 3d) moUte Xich
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nämlicg bitten, toaft Ju nacg Jijcg mit

ju 3Jiama tommft. Sie ermartet uns jum
Äagee.“

©an
,

5

entjüdt umfcglang ge feinen

§als.

„Og, «ix, ift es roagr? 3u deiner

lieben fügen 9Jla?"

«un ging aud) über Griegs ©egegt

geller Sonnenfcgcin. Gr fügte Jincgens

Scgläfe.

„fjreuft Ju Jid), Hein 'Dine? 3a, es

ift gut, baff 3gr Gud) fennen lernt. Biel*

leiegt fagft Ju bem Bläbcgcn Befcgeib,

bag mir eine Stunbc früger effen ?"

„3a, mcigt Ju, «ix, Selm« gat nidjt

fobalb mas fertig, fie gat bis jmei geut

nad)t gelefen!" Gricg maegte eine un*

gebulbigc, ungläubige Bliene. „3Bas

lieft ge benn fo lange?"

,,®d), ben
,
ßarnpf um «om,‘ ge fcgludt

ign nur fo ;
es ift ber britte Banb, unb

ge jammert fegon, bag ber Scglufj nidjt

ba ift, ben gat 5ran3 oerliegen."

„äUlmäcgtigcr! «ec, mas für ’ne 2Birt*

fegaft!" Jer Bräutigam fcgüttelte angal>

tenb ben fiopf, bann lacgtc er oer^meifclt

auf.

„'Jas Heine unterirbifege Jing? Guer
Jienftmäbegcn ? Unb bic lieft ben . fiampf

um «om?‘ Jen mödjt itg aud) gern

lefen, aber id) gab feine Qcit baju. 3d)

fann fein längeres Bud) buregfriegen,

feine 3®»* bafür! ©infad) nid)t 3®>t"

Gr blidte Jincgen oerbugt, ge ign ooll

Blitleib an.

„Og ©ott, Ju tJlrmer, mie fdjredlid)

mit Jir!"

„3cg gnbe bas mit Sclma noeg fegred*

litger," fagte er acgfeljudenb.

Sie mürben beibe ftumm.

„©egt Jeine 9Jlama nie inbießütge?"

fragte er fpäter.

„Äommt aud) oor, aber fetten," mar
Jincgens getaffene 9lntmort. „9Jlama

gat mit $oppt)s SDlalerei unb «lugt

ju tun."

„3Bicfo? 9Bas fann ge benn babei

gelfen?"

„3ufegcn unb 3“gören, Gri." Unb als

er nidjt auf igre 9lntmort einging, mürbe
ge eifrig. „Og, bas ift fegr mogl ju

begreifen. 28enn man feinen 3uf(gaucr,
feinen 3«göter gat, bas maegt boeg feinen

Spag ?"

„Bei Gudj mug mogl alles Spag
maegen?“ entfugr es Gricg fegarf.

„©eroig!“ Jindjen gutfte igm prüfenb
in bie Bugen. „Ju bift fo merfroürbig

geut, Gri, bift Ju mir böfe."

„Böfc? Böfe fann i<g Jir niemals

fein, Jine, aber nag Jir ben firmcl ju.

Btit bem Scglig bürfen mir niegt bei
sJJ!ama anfommen."

Jann jieg icg mitg um ! Jas ift bas
cinfacgftc," fagte Jindjen treugerjig, „bie

Brünerei gage id), unb umfomegr, menn
Ju gier bift. 91uf nacg Valencia !" Ja*
mit rannte bas übermütige Jing ginaus. —
3n Griigs «acgbenflicgfcit plagte eine

fiadjexplogon gincin. Junfelrot unb
pruftenb, mit fegmimmenben 9lugcn minftc

Blama Boppinga bem Stgroiegcrfogn

:

„Gricg, gör mal, bie Sclma, bas ift eine

ifunbgrubc! 9Bcift Ju, mas ge eben fagt?

Sie meint Quader Oats, aber ge nennt

es .gequaaahe — ge — quaafte ©rüge!*

Og ©ott, icg mug cs Boppg etjäglen!"

Unb Blama lief, fo fegncH cs igre

Sorpulcnj 3ulieg, igren Boppq aufju=

fuegen ; 2acgexplogonen bejeiegneten igren

9Beg.

9lucg Gricg ladjtc , aber er fcgüttelte

ben Äopf babei. Ja läuft nun bie

«lütter mit bem Spag bureg bas gange

§aus oon einem 3um anbern, unb fäet

gleicgfam Saddamen aus. Unb binnen

furjem ift bie Saat aufgegangen, unb
üppig fpriegt ©cläcgter in jeber Gdc.

3mmcr maegen ge es fo: mas einer

roeig, mug aueg ber anbre migen; fein

2Big, feine 9lnefbote, fein Segcrjmort,

bas nidjt bureg giegenbe Boten fogleicg

gerumgetragen mürbe. Gs foftet ja niegts,

nur 3eit , unb 3cü gat man gier bic

3üDc.

.©lüdlicge fieute! Gelungene fjamilic,“

baegte ber junge Blann, ,mie ift cs nur

möglid)
, fo forglos, fo ausgclagen 3U

fein ! «a, bann fann icg mieg in ©ebulb

fagen, Blittageffen gibt cs geute ©ott

mcig mann! 3a ja, ge gnb ein bigegen

tippelmognfeg! Gin bisdien fegr fogar.

Gr ging felbft in bic Äüdjc unb er*

magnte Selma jut Gile. 9lber ge moütc

igm oon 9fmalafunta erjagten, beren

Bcfanntfcgaft ge geftem Bacgt gemadjt

gatte
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,
'JBenn id) nur (Dinchen balb Ijier

I)craus Ijätte , bas ift ja eine ungefunbe

SBirtfdjaft,‘ badjtc er, unb bie Sorgen«

falte fdjnitt fict> tief in feine Stirn.

„(Sine Stunbe ju fpät," fagte ßrich,

als (Dindjen fingenb unb forglos, bas
s4Jel3fäpp<J)cn fdjief, bcn (Beildjenftraufj

im finopflocf), mit il)m in bas Sdjiadcr«

»etter hinaustrat. „OBo ift (Dein Scfjirm?"

„Übergctlappt, (Sri, fiept aus mie eine

grofjc (Dloijnblume
;

toenn es ju feljr

Hatfdjt, leitjft (Du mir (Deinen." — „Ullfo

flinl! (Dlarna märtet fd)on längft." (St

traute fid) hinterm Opr, unb fie eilten.

„(Sri, mag (Dlarna gern hören, menn
man betlamiert? 3d) E^abe mir etmas

aus {freiligratbs ,©laubensbetenntnis‘

eingeübt."

Verlegen fd)mieg (Srid) eine SBeile.

„(BicHeidjt ift es beffer, menn mir bas

auf fpäter laffen. (Diama ift oiel einfacher

als ipr ( (Dine."

„Ober bas Sjerenlieb ? (Da lann man
oiel Ijineinlegen, (Sri!?"

„Sieber leine ©ebidjte, (Dine, bas

erftemal." ßrich unterbrüdte einen

Seufzer, „ßs mirb (Dir manches bei uns,

— bei (Diama fremb oorlommen; benle

bann nur, bajj aud) 3i)t oieles an ßud)

habt, bas anbern fremb oorlommt," fagte

er gebanlenood.

„3a, bas ben!’ ich mofjl, ßri; fo mie

(fJoppp unb (Dlams finb bie (Dtenfdjen nid)t

gegeneinanber. SDleift troden unb platt.“

„©emifj, gcroifj, (Dindjen, in biefer
Sjinfidjt t>aft (Du ein fdjöncs 3beal oor

dlugcn. Solch ein SBcrfjältnis ift mun«
bcrooD!"

Sic fdjmiegte fid) tinblicfj an it>n.

„3Bir mollcn fo mie 'Bopptj unb (Dlams

gegeneinanber fein, unfer ganges, ganzes

Seben, ßri!"

ßrich lad)te oor ffreube.

„©emifi, gemifj!" mieberljolte er. „(Das

mödjte ich aud). (Über es ift fdjmer."

„Schmer, ßri? Olein, es ift leidjt!

©ang leidjt."

„©laubft (Du, Hein (Dine? Olehmen mir

an, es gefällt mit etmas an (Dir nicht."

„O nein," miberftrebte fie mit naioer

Sicherheit, „fo mas muffen mir nicht

annehmen, (ßoppp gefällt aud) alles, mas
(Dlams tut."

ßr lächelte überlegen, ein menig traurig.

SeUjageit A älaflnfls üRonatstjefte. XXI. SatjrQ

„Ober ich tue etmas, mas Hein (Dine

nicht pafjt."

„O, ßri, nein, mir gefällt unb pafjt

alles.“

dBieber ging es mie marmer Sonnen«

fdjein über ßridjs emfte Stirn, (über

fdjnell oerfdgoanb bas Sicht: fie famen
an bem 2BaIfifdjfnod)en oorüber, auf

bem ßrich in jener Olad)t gefeffen, unb
er ftarrie auf bas meifjlid)«grünc, fpal«

tige (Ding . .

.

„SBarum gutft (Dein Otrm, ßri?" fragte

(Dindjen. „3Bittft(Dumich loslaffen? (Biel«

leidjt madjft (Du lieber grofjc Schritte?"

Sie gog ihren Olrrn aus bem feinen, er

lieh es gefdjcljen, er fdjien es nicht ein«

mal gu fpüren. So gingen fie ben Olcbel«

meg Ijinab. (piötjlidj marb ßrich ber

(Beränberung innc, er mar allein ooran,

(Dinchen nicht mehr an feiner Seite. 58e=

ftürgt blieb er ftepen.

„SBarum tjaft (Du meinen 3lrm los«

gclaffen, (Dine?"

Sie tauchte aus bem Sjarbbunlcl bes

UBinternadjmittags , ihre Olugen maren
ooD, fte fdjüttclte leidjt ben Stopf.

„(IBas haft (Du, (Dinchen ?" Sjaftig griff

er nadj ihrer Sjanb, aber fie mar fdjlaff,

ohne ©egenbrutf.

„3h fühle
— " lifpclte fie.

„2Bas fütjlft (Du?" ßr fdjob iljren

fdjlaffen 01rm mieber in ben feinen unb

feufrie unmiHlürlich.

„(Du moüteft lieber allein gehen. (Du

marft mir eben nicht fo gut mie fonft;

— bie Straffe ober ber (ßlat} hier bat

(Dich an etmas (trübes erinnert."

ßrfdjrcdenb, mit leibenfdjaftlidjer Sjaft

brüdte er ben meidjen (Dläbdjenarm

gegen feine (Bruft. ßs mar ihm gumute,

mie noch niemals, ßin milber (trieb

burdjfuhr ihn: meglaufcn mit (Dindjen!

(üllem anbern entgehen! (Der (Dtutter,

bem ©efdjäft, ber Sorge, bem Seben!

3a, felbft bem Seben! (Dinchen feft,

feft halten unb mit ihr ins OBaffer

ftürmen, in bie unfern in breiten, fdjmercn,

gelben iüogen h’nruufdjcnbe, mächtige

ßlbe hinein. 3Bic bas OBaffcr auffpritjen

unb gufammenfdjlagen mürbe! (Dindjen

mürbe nicht fdjreien, He mürbe mit iljm

hincinfpringen ; fühlen mürbe fie, baff er

ihr gut ift, fo gut, mie ein (Dlcnfdj bem
anbern fein lann! (Das märe fdjön!
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:

(Ein oerrüdtcr Ülugcnblid! Schnell

ging bie oerbrcd)crifd)e 9lnmanblung not*

über, „fiemm!" fügte er [djaubernb

unb gog Xindjcn mit fid) fort gu feiner

3Jtuttcr. — —
„Sief) fo, Jräulein ^3oppinga ! 9ta,

bos ift nett, baß Sic uns aud) mal be=

fudjen!" So empfing Erichs SJtuttcr bas

tief errötenbe Xindjcn, nadjbem Stine

mie eine graue £at)e bem jungen ißaar

beim Eintritt über ben 2Beg gefprungen

mar.

Xindjen fufjr bei ber Slnrcbe jufam=

men, bann fd)lug fie bie klugen nieber

oor ber „lieben, füfjen 9Jta" unb machte

mehrere Heine, »erlegene Verbeugungen.

„3Jiein 3unge ift oft bei Sorten , in

Syrern Eltcrntjaufc ," plauberte Jrau
§etebrin! lebhaft. „3unge, toas bift Xu
benn fo fteif? Steift ba mie ’n Stod!
9timm bod) mal Jräulein Voppinga bie

3adc ab, muf)t ’n bifjd)cn galant fein

gegen Xamcn, lommft ja nun in bie

3al)rc ! Es ift mirHid) 3eit, bafj mir

aud) mal bas Vergnügen haben. SDtcine

Sdjmägetin ift franl, ©clcnlrhcumatis»

mus, ja, nicht angenehm. 3lbcr bas

miffen Sie mohl fdjon, Fräulein ißoppinga,

hier in bem Weinen 9teft meiß man alles

oon ben 'Jtadjbarn. Erich, h''f bod)

mal, Jräulein ißoppingas Sjutnabcl hat

fid) im §aar oerroidelt, Jräutcin 9?op=

pinga hat fo fiarles Sjaar. 3d) hab’ es

fdjon immer oon meitem betrachtet, oon

Vnfehcn lenn’ idf) Sie ja längft. 9ta, ich

mitl mal gleich «ach bem fiaffee fchn,

er ficht in bet Völjre marm, ich bad)te

nicht, ba& Sie [o fpät fämen."

Sic ging in bie 9Bohnftubc unb lieh

bie Xür hinter fid) offen. Xic jungen

Seutc ftanben beflommcn auf bem halb*

bunleln Vorplatj mit ber h«if« raffeln=

ben Uhr unb bem ©asgerud).

„2BiUfi Xu oicOeidjt Xein §aar in

Otbnung bringen? Xcr VJinb hat es

tüdjtig gergauft ;
bort ift ber Spiegel unb

hier mein Xafdjcnfamm," fagte Erid)

mit unterbrüdtem Jlüftem, unb Xinchen

nahm i.eit gitternben jingern ben ftamm
unb fuljr fich bamit planlos unb ängftlid)

in ben aufgcmef)ten, bunfelblonben paaren

herum, ohne in ben Spiegel gu feljcn.

„3ft es fo gut, Erich?"

„Viel beffer ift es nicht gemorben,"

bemerfte Erich unter forglidjer 9Jtufterung,

„ba ift cs nicht glatt, unb ba auch nicht;

Iah mich mal !"

„Dich ja, mach Xu es jurcdjt!" Unb
mit freubiger Vcreitmitligfeit hielt Xin=

chen ihm ben fiamm unb ben Äopf hin,

oon bem ein garter VaniHebuft ausging.

Xas beraufchte Erich, unb auch feine

Sjänbe mürben ungefchidt, roährcnb Xin=

d)en ängftlid) nach Jtau §etcbrinf aus*

fpäljte unb fortmätjrenb leife bat: „3ft

es benn noch nicht gut? 91d), Iah

boch cnblich . . . ©ang glatt friegft Xu
mid) nie."

Jrau §etebrinf mar unbcfchreiblidj gu=

oorfommenb, fte roottte beroeifen, ba| fie

mohl roiffe, mie man ffläfte empfängt.

„9llfo hergl*<h millfommen, Jräulein

Voppittga," mieberholte fie, „roo roollen

Sie ißlah nehmen? 9luf bem Sofa oieb

lcicf)t? Unb Erich vis-A-vis? , Vis-A-vis

is beter als bicf)t bi,‘ fagen mir fo auf

Vlatibeutfd). 9lber Vlattbcutfd) oerftehen

Sie mohl nicht? Xrinfcn Sic gern oiel

ober menig SRohnt gurn fiaffee? Viele

fieute nennen bas 9?ahm, aber bas finb

alles neue 3Roben, bie braucht eine ältere

Jrau mie ich nicht mitjumadjen. Vtcinc

SBtuttcr fagte immer 9?ot)m, unb meine

Xante fagte auch 9U>hm » unb babei

bleib’ ich; als bas noch gang allgemein

SRohm Ijich, ba mar er oiel bider unb

fetter als heutgutage ! Xer Suttcrfuchen

ift frifd), oon Xabclftein an ber Ede hier

— na, Sie holen mohl auch ba ? 3Birb

man immer gut bebient, nicht? 92cin,

bitte, nehmen Sie nicht bas aKcrWcinftc

Stüd, Jräulein ißoppinga, Sie haben
ja fdjon einen Vtarfch hinter fid). 2Bic

es fo mit 9Jlad)t mehte unb fdjneitc,

bachte ich, Sie hätten bas mit ber Vngft

gelriegt, aber Sic finb mohl fo gicmlid)

an 2Binb unb SBctter gcroöhnt? Sic

fahren ja aud) auf bem Velogipipcb.

3ft es nid)t ein fdjmuhigcs Jahren ?

Stein ? 3d) ben!’ immer an bie Strümpfe
unb SRodftöhe, mie bie mohl ausfcljen

merben! 92a, jräulein Voppinga, trinten

Sic aus, bitte
! Jmei Xaffcn haben Sic

erft, bie &annc ift gang ooD. 3a, Erich

fagte mir, bah Sie uns mal bas Ver=

gnügen machen moHten. Es mar grabe

ooroorgeftern, oor bem Ultimo. Erid)

hat bei 3hnen fo angenehmen Jamilien*

ed by Dgle
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anfcßluß gefunben. (Eilt junger Wcnfcß,

bcr feine Scßroeftcr f)at, [tcßt immer
etwas im Olacßteil. Unb mein Junge
ift ja nod) furchtbar jung, eben breiunb»

groangig, ba roirb es aud) 3cit, baß er

ein bißchen ©alanierie unb (Damcnum=
gang lernt. Unb bei 3ßnen gel)t es

natürlich immer oergnügt gu? 3ft 3f)r

Sjcrr (Papa eigentlid) angeftedter Wufifer?
Olein ? Ober ift er als Waler angeftedt?

9lein? 3 — id) bacfjte er märe irgenb«

mo angeftedt. (Denn mufigiert et rooßl

nur gunt Vergnügen? 9ia ja, etmas

muß man ja fdjließlicß bod) Olocß

’n Stüd (Butterlud)en, Jräulcin (ßop=

pinga! (Darf id) 3ßnen nacßßcr nod)

ein Stüd falten Tübbing anbieten ? (Er

ift mit SRofincn unb ftarbemum. Ohne
Sfarbcmum ma^' id) mid) aus ber gangen

©cfcf)id)te nüßts. 9lu fefjen Sie mal,

mie mir ßier nu gemütlich gufammen»
fitjen ! 9!u’ Ijol id) mir mein Gtridgcug,

unb Jräulein (Poppinga f)at oiedeießt

aud) cinc^anbarbeit mitgebrad)t? Olein?

9!a, bas fdjabet nicf)t; ein anbermal.

Geben Sie, bas roirb eine Jade für

(Erid)! 3d) ftride gern. Wögen Sie
aud) fo gern ftriden? 3f)re Warna l)at

rooßl aud) genug gu ftopfen unb gu

fliden bei fo groei Jungens? (Die ger=

reißen roas! Weiner," fie nidte Grieß

Ijalb broßenb gu, „ift ja fdjon fo groß,

aber roas ber an Strümpfen gerreißt —
nid)t gu fagen! Seute geb’ id) ißm ein

(Paar, übermorgen fängt cs fdjon an mit

'Dünnroerbcn. (Über roenn man gleich

baßinterßer ift unb ades unter ber Olabel

hält mie id), benn geßt es nod). Wenn
man bie fiödjer mad)fen läßt, bis baß
bie Süße baraus faufen lönnen, benn

ift es natürlicßerrocifc gu fpät. So gum
(Beifpiel mit bem Ginmacßen! Wadjcn
Sie felbcr ein, Jräulein (Poppinga?
9lein? 9ta, ich aud) nicht, nur roas

3udergurfen finb unb Sürbisflafcßen als

3ngroer. 9lber bas muß brei Jaljr

fteßen, benn ift es erft gut. ©rieh, ßol

mal ben grünen (Dopf ood ’rein. jräu=
lein (Poppinga fod bas mal feßen, an=

bieten fann id) bas nod) nießt, benn bas

faßt erft groei Jaljr. §at meine Sdjroä*

gerin Wcta eingemacht, id) fann alfo

nicht bafür garantieren. (Das ift ebenfo

mie mit ber Wäfcßc gu Saus, geb’ ich

aud) nichts um, Jräulcin (Poppinga!

Wirb immer grau; unb roenn man im
Kontor fteßt unb fo ’n (Dafcßcntud) ’raus=

friegt, unb bas ift benn grau — nicht?

Wenn man bod) unter Seute muß,

nicht? Sießfo! 9locß ’nllein Stüd (Butter*

fueßen, Jräulcin (Poppinga ? 9lein ? 9lcß,

effen Sie man ! Gffen unb (Drinfen hält

£cib unb Seele gufammen ! ©rid), fotnm.

Junge, (Du bift ja fonft fein fioftocrädjter,

roenn es roas Gutes gibt! 3ß!"

Um fieben Uljr baeßte (Dindjcn, baß

fie nun fdjon groei Gtunbcn ßier feien,

unb fie oerfueßte Grieß über ben lifcß

ßin gu telegraphieren, baß fie jetjt tocg=

geßn möcßtc, natürlich tnit ißm. 9lber

Grieß roar fo ftumm unb ocrlegcn, fie

fonnte feinen (Blid nießt fangen unb blieb

oor fcßücßtcmer Sjilfloftgfctt fißen. 911s

er ben grünen (Topf mit bem falfcßcn

3ngroer ßcrcinbracßte, beugten fid) ade

brei fiöpfe barüber, unb (Dindßcn füßlte

Jrau Ejetebrints Sjanb auf ißrer Scßulter,

eine falte, feßroere §anb, bie feßroerer

unb feßroerer rourbe unb fie langfam, um
abroeislicß gurüd auf ißren (piaß nteber*

brüdte.

Gs fcßlug ßalb aeßt.

„Wußt (Du nießt mal nad) (Dante Wcta
feßn, Warna?" fagte Grieß mit ßcucßleri=

fdjer Sanftmut.

9lbcr Jrau §etcbrinf roeßrte oerroun*

bert ab.

„Jür ßeut nadimittag ßab’ id) Stine

angeftedt. 3dß roerbe bodß Jräulcin (Pop*

pinga nießt adein laffen," fagte fie.

„3cß geige Jräulein (Dincßen — t—

*

roaßrßaftig, er fagte Jräulcin (Dindjcn!

— „bie fiitßograpßicn unb Samburgenficn
ingroifdjen," beßarrte Grieß mit beforgter

Stirn.

„(Die alten Schadeten?" Jrau §ete=

brinf lachte. „9lcin, aber icß ßabc einen

anbern (Porfcßlag. Wir fönnen (Dingtmn

fpielen, Jtäulein poppinga, ober rooden

Sie piedeießt Sfat? (Dabei geßt bie 3cit

ßin, mau roeiß nießt roie. 9Ils mein

feliger Wann nod) lebte, fpieltcn roir

jeben 9lbcnb Secßsunbfecßgig, unb bas

roaren immer bie gcmütlid)ften Stunbcn.

Wenn es 3ßnen alfo rcd)t ift, benn fpielen

roir' Secßsunbfecßgig gu britt; es ift nur

nid)t fo leicßt mit ben Wariagcn, bas

ßab’ icß bagegen."
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„Q ja," lifpcite Einehen, benn (Erid)

proteftierte nicht; er brachte felbft bas

Säftdjen mit beit Sorten urtb Spielmarfen.

„Sennen Sie ben Schwiegeroater con

Ülpotljcfer Silbers, Fräulein 'jSoppinga?"

fagte Jfrau §etebrinf , wäbrenb fte mit

geübter iöanb bie Sorten mijdjte unb t>er=

teilte. „Sennen Sie nidjt? So. 91a, bet

alte §err t>ieß Cluaft ober beiftt oietleidjt

nod) fo, benn er lebt noch- 9ta unb ber

Jpielte auch |'o gern mit feiner ffrau Sechs*

unbfedjgig, bas toar nämlid) in ®rcms=
müßten, ba toaren mir mal Dterjcljn läge,

mein feliger 9Jlann unb icf). 9ia, jfräu*

lein ijjoppinga, haben Sie nod) feinen

Stid)? 9Benn Sie ’n fleinen Ültout haben

unb ftedjen bamit, baff Sie bod) ’n Stid)

friegen, benn mie wollen Sie benn fonft

SJlatiage anfagen, wenn Sie uietleid}t

eine friegen?“

'Dindjen errötete tief unb fpielte eine

gang bumme Sorte aus. ffrau §etebrinf

geriet in Aufregung.

„(Erid), fiel) bocf) mal, id) glaube,

ffräutein (ßoppinga fennt bas gange Spiel

nicht!"

„O nein," fagte uenuirrt bas junge

3Jtäbd)cn, ,,id) fpiele es gum erftenmal."

3Bas man nidjt fann, mujj man ler*

nen, unb fo lernte benn (Dindjen „Gedjs*

unb[ed)gig" fpielen, bis bie Uhr ad)t fdjlug,

guerft Sedjsunbfcdjgig einfad) unb bann
mitirommeln unb pfeifen; recht einfältig

ftellte fte ficb babei an.

3>ann ftanb fte fdjüdjtcm auf unb

fagte, baff cs nun toofjl 3cit fei, nach

§aufi gu geben, unb (Erid), obgleich felber

eingefd)üd)tert unb ucrlcgen, ftanb audj

auf um ffräulcin Einehen nad) §aufe
gu begleiten.

9lbcr Stau Sjetebrinf, leutfelig unb

gefptäd)ig wie nie, brütftc fie beibe mieber

auf if)tc Sptätjc nieber.

„9!ein, Sräulein ißopptnga
, fo fjabert

mit nidjt gemettet,“ fagte fie aufgeräumt,

„id) l)ab’ nod) falten Ißubbing unb falten

Schweinebraten, beute laß id) Sic nidjt

meg. Sie muffen unb müffen gum 2lbcnb*

brot bleiben. 2ld), mas, fommen Sie

man, ffräulein iJJoppinga, tnadjen Sie
feine ®efd)id)ten ! 3bte ®tem miffen ja,

roo Sie finb, aber für alle ffäfle fann

(Erid) eben rumlaufen unb fann 23efd)cib

jagen. — (Ser I)at lange Seine, ber ift

ben Slugenblid roieber ba. 9lee, fo ftfjneU

fann id) mich nid)t von 3bnen trennen,

Sräulcin ‘•ßoppinga, mo mein 3unge mir

fo oicl oon 3ljnen crgäljlt bat. 3d) muff

Sie boeb auch ein bifjdjen fennen lernen,

tfräulcin (ßoppinga, nidjt?"

Unb mieber lag ihre falte, febmere

§anb auf ber Sdjulter bes jungen 3J2äb*

cbens. (Es mürbe (Einehen bang gumutc,

aber SBiberrebe magte fte nidjt, ba fie

fab, baß (Erid) ficb ben flberrotf angog

unb bie §anbfd)ub bcroorljoltc.

(Dann ging er, unb fie mußte fid) neben

Stau getebrinf aufs Sofa feben unb mit

ibt Sed)sunbfecbgig weiter fpielen. „3u
gmeit ift es bod) erft bas 3Babrc," fagte

Srau Ejetebrinf, ficb gemütlich in bie

(Ede fdjmiegcnb unb ben lifd) biebt

berangiebenb. „(Erid) bringt auch nodt

ein paar SRoHntöpfe mit, Sonntags abenbs

fmb bie (Eelifateffenläben micber offen.

92a, Sie boten wobt audj bei Sulcnfamps?
Unb nu los! Sie geben, ffräulein 93op*

pinga, aber red)t feböne Sorten, böten

Sie wobl? 9BolIcn mal feben, mieoiel

Spiele mir ausfriegen, bis (Srid) micber:

fommt. (Er ift noch bei ber 3Bajd)frau

oor-, unb bie mobnt ba bei ber 9Jenn=

babn, bas ift en gang eiliges (Enbe bis

babin, — id) freu’ mid) , baß id) Ujn

auf biefe 2lrt bagu gelricgt habe , benn

er miH ba gewöhnlich nicht an."

Sie ladjte unb freute ftd) unb mar
übergeugt ,

non b'nrci&enber Siebent
würbigfeit gu fein. „(Eas ift nun alles

ohne Umftänbe," wieberfjolte fie immer
mieber; „Umftänbe machen mit nicht,

fonft ift es nicht gemütlich, tfräulcin

ißoppinga, ba müffen Sie mir felbft recht

brin geben. Sehen Sie, gum Scifpiel,

ich f'b’ b*« Öen gangen lag allein, fo*

gufagen, mein Smtge ift auf ’m Sontor,

unb all meine Scfanntcn fmb in Sjarm

bürg. Unb wie märe bas nu nett, wenn
Sie mich recht oft befucfjtcn, baß ich bod)

mal ein anbres ©efid)t gu feben befäme.

(Srid) ift ja noch furchtbar jung, ber ift

ja nod) ’n ®rünfd)nabel, aber fo ’n junges

SDläbdjcn, bas ift mas anbres. 3cb näbm’
mir gleich ’ne ©cfctlfdjaftetin , wenn ich

fo gefteüt märe. 9lls mein feliger 3J2ann

noch lebte, bab’ ich bas oftmals gefagt.

,(Erich,
1

fag’ ich, — mein feliger 9Jlann

bie& aud; (Erid) — ,was langweil’ ich
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mich, wenn ich aHetn bin !‘ yc, unb nu,

ffräulein 'fioppinga , nu bin id) ganj

allein, oier 3ai)t ift mein 3Jlann fd)on

tot, nu mufj ict) aud) bamit jufrieben

fein! SDlan mirb nidjt Diel gefragt, fo

im Ceben! — 3a, mir haben uns auci)

jung »erheiratet, mein feliger Diana mar
»ierunbjmanjig. Xas ift ber größte Un=

ftnn. 3Jlan bringt nichts »or fid) unb

nichts h<n^r fid).
sJJieinc 'Diuttcr hat

fid) mit achtunbbrcifjig »erheiratet, unb

hat noch genug baoon getriegt , acht

fiinber ! — ad), fo ’n gemütlichen Sonn=
tagabenb hab’ id) lange nicht gehabt, unb
Sie moü aud) nicht, ffräulein Doppinga."
©anj außer 2Item, mit Xropfen auf

ber Stirn laut ©rief) surüd. Xindjen

faß ba roic fchlafenb, aber es mar i)übfd),

bas 91ufmad)cn ihrer äugen ju fehen.

Sie gähnte jehr jierlid) unb »erftohlen.

„^Sapa fpielte grabe ben äBaljer, »on

bem Xu mir fehriebft," fagte er lächelnb,

jum erftenmal nannte er Xind)cn Xu in

©egenmart feiner Dlutter.

„Xen Sphärenreigen— " Xinchen feufjte

unmiHIürlich unb fehnfüd)tig ; es tarn ü)r

»or, als fei fie unbentlid) lange fchon

»om Sjaufc fort. 2Bie hatte fie fid) auf

ben fd)önen Sonntag gefreut! 92un, in

einer Stunbe mellte fie jebenfalls mit

©rieh heinigehen unb tanjen! 9Bas ift

bas Sieben ohne Xanj! ©in Stern ohne

©lanj.

„3cgt hat’ id) ben Sdjmcinebratcn

rein," meinte ffrau §etebrinf, „mir haben

uns fo fdjön roas erjählt, ©rieh, hdttft

gern nod) ein paar Stunben mcgblciben

fönnen."

Grid) fagte: „Oh ha!"

©s fd)Iug neun Uhr, heifer fnarrte fie

herein »om Sorplaß, bie alte 9Banbul)r.

,3cbt,‘ bad)te Xindjen, unb fie ftanb

jum jmcctcnmal auf.

9lber micber proteftierte bie Iiebcns=

mürbige ©aftgeberin.

„Xenlen Sie nicht, baß Sie es ab=

fitjen müffen, ffräulein 'fioppinga," lächelte

fie fäuerlid). „aber Grid) mar ja bei

3hren ©Item »or, Sie haben leine ©ile.

9Bas für ©ile haben Sie? Sie gehen

bod) noch nicht 31c SBctt? 3Bir lommen
nicht micber fo jung, jufammen, mir

friegen noch mal bie harten her, itid)t ?"

58is elf Uhr mußten Xinchen unb ©rieh

fißen bleiben unb mit ffrau Sjetebrinf

Sechsunbfeehsig fpiclen.

Sie gemann faft beftänbig unb blieb

baher in berfelben guten Saune mie

bisher, ©rid) führte mit peinlicher ©e=
nauigteit unb in munbernotler Kaufmanns*

fchrift ®ud) auf Xante Uietas Spieltafel.

als Xinchen ihren §ut auffegte, rief

Sfrau Sjeiebrinf, ple Tnöd)tcrt nur einen

augenblid noch märten: ,,3d) sich mir

fd)ncH Stiefel an unb fd)lag mit ein

Xuch um. 3cf) geh mit".

„3Jlit? ad) 9Jtama, bas mürbe ich Xir
bod) nicht raten," fagte ©rieh “ab fragte

fid) hinterm Ohr, „es ift fall unb minbig."

„Sd)öner 9Jlonbfd)cin ift es. Unb id)

begleit’ ffräuleiit fßoppinga, 3unge, bas

macht mir ja nur Vergnügen. Sfficnn

Xu mübe bift, Grid), benn bleib’ hier,"

nedte ffrau §etcbrinl.

SBätjrcnb fie fid) bie Stiefel ansog,

ftanben bie ^Brautleute mie jroei ins

SBaffer gefallene Küdjiein ba unb fprachen

lein SBort.

„So," fagte bie refolute ffrau, „nu
lommen Sie man, ffräulcin SfJoppinga,

holen Sic mid) ein. Unb ich bin Sonn*
tags immer 3U §aufc. Sie miffen ja nu
ben 2Bcg, haffentlich lommen Sic nu
jeben Sonntag, mit ober ohne ©rieh."

foiat)

5Iufatmen.
iBcrllungen bie lärmenben SBeifen, 9Bie ein milber abenbregen,
93erraufd)t bie äerftreuenbe Fracht, So fpriegt bie Stille mid) an;
Unb in ber '-Bruft ift mit leifen 3)lir ift, als ob aHermegen
ailorben mein §erj enoadu. Sete, mas beten fann.

Unb mie ein fiiehtgrujj fo heiter

'-Blüht 3a!obs Xrautn oor mir auf, —
Samotjl, es gibt jene Seiler,

Unb mir alle pilgern hinauf!

Stöbert 'IBalbmüller.
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Bicarba §ucß, ©ie Berteibigung Borns (Stuttgart 1906, Xeutfdje Betlagsanffalt).
— B au l S>et)fc< ffiictoria regia unb anbere Booellcn (Stuttgart 1906, 3 . ffi.

Cotta). — Dttomar Enting, Xie Xarnetower (Berlin 1906, Bruno Cafprer). —
©eorg Beide, Oer eigene Ion (Berlin 1907, E. Flrifcßel & Co.). — SBilßelm

Scßmibtbonn, ©er Qeilsbringer (Ebenba).

Seit einigen Sauren ift man in ©cutfcß« langer ßaßenjammet bem furjen Baufcß
laitb feßr eifwg am BJerte, bic lange oon 1848 folgte, floß bic getäufeßte Hoffnung

ocmaißläfjigte Batlabe toicbcr 311 beleben, oon neuem in bie Bergangcnßeit. ®ie fürn=

Schon baß oies nötig ift, beroeift bod), baß 3iger Faßte bringen uns Steffels präcß»

biefe Form fiel) einem urfprüngtießen BoU» tigen „Eftcßarb", bringen uns bes burper»
gefiitjl mißt oon felbft barbietet. Unb toenn licß=chrenfc[ten SB. ©. Bteßl fulturgefcßteht»

man rociterblidt, erfennt man, baß fic ge» ließe BooeUen, bringen uns ©uftau Frentags
rabe in ben für bie Entwidliing ber ©ieß» ausgejeidjnetc „Bilber aus ber beutfeßen
tung wießtigften unb entfeheibenbftcn ©poeßen Bergangcnßeit“, benen pd) fpäter bie nie!

ausfeßt — in benjenigen, in benen bic Hite» toemger aiisgcjeicßncten „Slßnen" anfeßloffen.

ratur bas ftärtfte Heben atmet unb fid) mit ©ann l)ört bic Sjerrliditeit roieber auf, benn
neuem Fnßalt füllt. 9lur in 3riten ber ber ardßiologijdje Brofefforcnroman mit
Stagnation, ber beginnenben ©rftarrpng, äggptifehon Königstöchtern ift bod) nidit 3U
bes iiberwiegenben Formalismus, tn benen reeßnen, unb ffeliiBaljns ..Kampf um Born“
bas 2Jlenjcßlid)e unb ©icßterifeße hinter bem tarnt woßl and) nur in Xertia unb Sehcnba
©eforatuicu unb Künftlerifcßcn surüdtritt, begeiftern. SBidjtiger mar es, baß ein SJtann
oermag fuß bie Batlabe in ben Borberarunb toie Xßeobor Fontane an SBiHibalb SUeiis
au [eßleben. Sie blühte im oorigen Fahr- anfttüpfic. SIber er gab es balb auf. Unb
hunbert befonbers in Den Biebergangs» unb fo blieb julegt nur noch einer, ber ft* in

Crfc^öpfungsjeitcn na* 1813 unb nad) 1848. bie äBeltgefcßicßtc wagte unb pd) als Bletftcr

Unb pe tritt aud) im Heben unferer großen ber t)iftorijd)cn Booeue bewährte: ber fid)re

©ießter immernuraIs3toifd)enfptelauf, wenn fflemmenfeßneiber Conrab Ferbinanb 3Jlct)cr.

fid)bicFüIlebesS)er3enser[chöpftßat. ffioetße Xod) mit ber Ballabc. an beren SBieber»
war 48 Faßte, als er pd) oon ScßiUer 1797 bclebung fo eifrig gearbeitet roirb, fteigt, wie
*u ftärferer BaHabenprobuftion antreiben oorausAufehen war, neuerbings aud) ber
lieg unb pd), feine gan3e bisherige Schaffens« ßiftorifeße Boman roieber aus ber Berfenfuna
art unb = uotwenbigteit oerlcugnenb, auf unb tritt in unfer ©epcßtsfelb. Schon Bugujt
bie Stoffjagb begab. Ocß ßieltc cs alfo für Sperl ßatte bamit Erfolg geßabt, aber biefer
fein gutes 3eiehen, roetm bte BaPabc neuer« tüchtige Könner ift literarifet) ein Bußen»
bings toieber [tärfere Bebeutung gewönne, feitet, fo baß pcß weitergeßenbe Schlüffe oer«

Eine Fil0cub, bie Ballabcn bidjtct, ift nitßt boten. Bun jeboeß erfdjeint au* B i c a r b a
reißt urfprünplicß unb bringt ni<ßt oorwärts. iqueß auf bem tßlan , unb biefe Xidjterin,

überhaupt finb ausgefproeßene BaHaben« bie oon oielen au ben ßeroorragenbften
biißter rooßl immer nur ©ießter 3Wciten Xeutftßlanbs gc^äßlt wirb, möchte mit ißrern

Banges. neuen SBerfe mißt nur ben ßiftorifeßen Bo»
SJlamßes, was ßier über bie Baüabe ge» man, ber arg in Blißlrebit geraten war.

Jagt warb, ßat atnß (Bettung für ben ßifto» wicbcr au Eßren bringen, fonbem ißn atnß
riftßen Boman. Xenn beibe berühren in einer oöllig neuen Srt erfeßaffen. ®a
fieß naturgemäß feßr eng, ob fic aud) unter fie eine Schülerin Conrab Ferbinanb Bieters
anberen äftßctipßen ©efeßen fteßen, unb ift, fo fießt man übrigens beutliiß, wie bie

es ift fein 3uf
QQ , baß tßr Blühen unb gäben fid) oerfnüpfen.

SBelfen 3citlid) immer Aufammcnfällt. Sludß Bicarba S>ucß ßat pd) ein füßnes 3>fl ge«
ber ßiftorifeße Boman erftarft im XIX. Fgjp feßt. Sie plant eine Xrilogie »Xic ©efeßieß»

hunbert Aweimal. 3um erften in ber Be» ten oon ©aribalbi", in ber fie bie Xatcn
ftaurationsAcit. ®a [eßreibt ber ritterliche unb Scßidfale bes italienifcßen Bational»
Slcßim oon Strnim mit feinem ßiftorifeßen ßelbcn oon feinem eutfeßeibenben Eingreifen
Sinn [eine farbcnleucßtcnbcn, aber pßan» in bie ©efeßide Italiens an fdjilbern wiü.
taftif*»formlofen SBerfcj; ba oeröpentlicßt XererftcXeil .XicBertcibigung Borns“
ber hebenswürbige SBitßelm Jjauff feinen ift foebeti erfeßienen (Stuttgart 1906, Xeutfcße
„Hidjtenftein", ber pdb fo eng 3U Üßlanbs Berlagsanftalt).
BaUaben ftetlt; ba läßt — 311 gleidjer 3cit Berweilen wir einen Bugenblid bei bem
wie öuuff berjentge Blann, ber uns fpäter Stoffe. Er bietet fraglos außerorbentlicße
bic heften ßiftorifeßen Bomane ber Epocßc Scßmicrigfeiten. Xtc ßauptfäd)li*fte liegt

geben foüte, 'JBiüibalb Sllexis, unter Scotts für ben beutfeßen EtAaßler woßl in ber

Einfluß unb Bamcn feine Erftlingc erfeßei» Stellung unferes Bolfcs 311 ©aribalbi. Sieben
nen. Unb ein PJlcnfcßenalter fpäter, als ein bem paffioen SBibcrftanb, ber wartet, ßat
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bie Xidjterin non uoruperein mit einem
affinen gu regnen, ber ipr unb iprem Sei*
ben roiberftrebt. Xenn man liebt botp in

Xeutfplanb biefen ©aribalbi nipt; man
bat ein geroiffes ablepnenbcs Biigtrauen
gegen ipn. Xas fpreibt fip gcroig gum
guten Xeil oon 1870/71 per. “bei es ift

bott) nipt eigentlip bies, bafj biefer SDlann
gegen uns getämpft bat, [onbem es ift bie

naioe Gelbftüberjpäpung, mit bet er ftp in

ben ßampf groeiet groper Bölfer mifpte.
9Iup feine fübamcrifamfpen flahrteu unb
Bocntiuren, für bie pp SRetcliffs bin Künftige

Säpnripsppantape begeifterte, finb nid)ts

für uns, unb fo gern mir im übrigen bie

Äüpnpeit unb iBaterlanbstiebe bcs italicni*

fdf)cit Slationalpelben betDunbern — mir
fommen botb niemals barüber hinroeg, bag
gar 511 oiel bloges Slbenteurerblut in itjm

mar unb er nie gang ben Biratenpäuptling
überroinben fonnte. Das ift bas heftig Um
gcrmanijpe in ibm, unb baper batiert botb
unfer SDiijjtraucn. (Es ift hierbei üöQig gleip--

gültia, ob mir objeftio recht h al,en ober
unrept. Sei) bin fogat gang ber ÜJfeinung,

bag ein bebeutenber SDlann bie entfeheibenbe
Berocrtung non feinem Bolfe erfährt. 9tber
ba cs fiep »m ein betttfpes Bup h.anbelt,

bas 3U Xeutfpen fpript, mujjte bie Ber*
faperin mit unterer BorfteHung non ©ari*
balbi reinen. Unb nur bann tonnte fie auf
Sieg hoffen, menn es ihr gelang, biefe Bor*
fteUung bei ben liefern ipres Bupes nöllig

umguroerfen unb in ihr ©egenteil gu oer*

fepren. Xas mar eine bitterfepmete, nur
für eine groge Xipterfraft lösbare Stufgabe.

§at SRicarba Sfurf) fte getöft? 9letn —
gang unb gar nipt! Sie bat non oom*
herein gu bem bebenllitpften SDtittel gegriffen,

bas es in biefem ffalle gab. 9lnftatt näm=
lirp flug, oorfiptig unb nuptem ju beginnen
unb uns langfam für ©aribalbi 311 etroär*

men, bis unfer SDligtraucn cingefiplafen unb
aus ben 9Borten unb Xaten bes gelben uns
bas 3*itrauen 3U ipm unb feiner Bebeutung
erroatpfen märe, — ftatt beffen fängt fie fo*

fort an, Sjqmuen gu fingen. Sie oerfuept

nipt, uns gu überjeugen, fie oerfupt fofort,

uns gu überrebeti. Sic befproört uns, raunt,

ftreut ben StBeipraup grofjer, Igrifper, feft*

iitper SBorte unb ftrebt offenbar banatp,
uns oon nompetein burtp ipr 'fjatpos etmas
ju benebeln, ©aribalbi, proppejeit fie in

Bergütfung, „fieigt ans bem flutenben Stpcpc
bes 3BeItengottes unb träumt in bie roeiten

ülfforbe ber meerbuttphaHenbcn Sjarfe, Seht,
über ben Seifen türmt fitp fein Sieib, fein

Sjaupt umtreifen 9Bolfen, bes Cgeans blauer
'.Hing fliegt um feine Säge." Xas märe uns
fclbft um eine -Tonlage gu potp gegriffen,

menn cs fitp um Stleranber, ©äfar, 'Jtapo*

Icon panbeltc — icp nenne bie brei, meil
germaniftpe Sjelben erft rerfit folpeit über*
jtpmang nitpt uertragen. Biel böfer jebotp
roirb bie Satpe, ba ©aribalbi es ift, ber pier

über (Erbe unb Sjimmcl mätpft. Xie filuft,

bie an pp groifpen ber übcrftpmcnglitpen

Xipterin unb unferem groeifelnben 9Biber=

heben beftept, mirb untlugermeife baburtp

oft unausfüKbar ermcitert. Säup fpätcr

pieben ftp häufig folpe pijmnenartigen
IBortfproelgereien in ben (Bang ber Sjanb*

%> biefe fjanblung felbft? Xer Xitel

lagt ja, roas uns ermartet : bie Borgefpiptc
ber italienifpen (Einig mg, bie Sämpfc ©a=
ribalbis um bas croige Morn in ben 3öpren
1848 unb 1849, bie Berteibiaung 3{oms gegen
bie Stansofen unter Oubinot. Xas finb

talte unb politifp * nerroicteltc Sjaupt* unb
Staatsattionen, bie uns ein Xipter nur ba*

burtp näper bringen fann, bag er fie an
SDlenfpen fnüpft, nie mit tennen unb lieben,

für bie mit poffen unb fürpten, bie uns
brüberlip anmepen, fo bag ipre Sbeale
fptieglip gu unferen merben. 91ber itp

frage jeben, ber bas Bup gelefen pat: SBo
finb biefe ©eftalten ? 3Belpc oon ben oielen,

oiel su oielen bleibt uns im ffiebäptnis?

SBelpe paeft unb begroingt uns? ÜUeltpc roirb

uns nertraut? Bleiben bie meifteu biefet

SDlenfpen uns niept cbenfo fretnb, mie bie

Barnen fremb pnb, bie [ic tragen? Unb
ment ift es nipt paffiert, bag er fie nitpt

fortroäprcnb untereinanber oerroepjelt pätte ?

ffis ift nipt einmal, fonbern ein bupenbmal
geftpepen, bag ip gurütfblättem mugte, um
mitp miipfam futpenb über biefe ober jene

©cftalt gu orientieren. Xas ift immer ein

böfes 3 ctcPcn. Unb fagen mir es frei per»

aus: cs ift pier bas 3c i (pen einer oodfiän*
bigen ©eftaltungsolinmapt. 3p meig, bag
ip mit biefem Urteil peute faft oöHig allein*

[tepe, aber ip fteDe meine Sape gehoft auf
nie 3 ll,unft. 'Jiicarba §up fann nipt eine

eingige ©eftalt Iebenbig unb organiftp er*

fdjaffen: gibt immer nur Spemcn, aber
rebet über jeben eingelnen Jo glämenb, tri*

tifiert ihn unb entroirft Iritifterenb eine fo

aparte ©parafterftubie, bag man tatfäiplip

einen 91ugenblitl glaubt, ein ©ebilbe oon
Sleiftp unb Blut oor fitp gu pabeu. Xotp
ber gange Blcnftp ift in UÖaprpeit nur gu*

fammengerebet. (Er roirb fritifiert unb pa*
raftcrifiert, mie ctroa Banfe ober Xreitfptc
eine piftorifpc 'Jietfönlitptcit paratteririercu.

9tbcr ber Xitpter fott uns biefe Bcrfönlip*
feit bpp erft erfpaffen; aus ber Summe
ihrer 9ßorte unb Xaten mollen mir ihre

3ßefensart erfeimcn. Unb biefes cigcntlip

Söpöpfcrifpe feplt 'Jiicarba Sjud). Xespalb
bängt ge jeber ©eftalt non oomperein eine

Xafcl um, auf ber in feinen SBorten unb
glängenben pftjpologifpen Bcmerfungen
oergeidmet ftept, meld)cn ©parafters ge ig
unb mie ge gp gebilbet pat 9luf biefe

3Beife täufpt ge uns ein Sehen ror, bas
tatfädilid) nttpt ba ift, unb ge oerftärft bie

Xäufpung nop baburtp, bag fie alles in

eine romantiftpe Sphäre unb in eine feit*

fame unb bäitimtige Beleuptung erhebt —
in eine Beleutptung, bie ein flares ©rfennen
erftproert, bie fionturen palb nerfdjroimmen
unb basjenige in Spnung unb Bnbeutung
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bebeutfam erfegeinen lägt, was bei gellem
Xageslicgt mogl mit mangelhaft erfegiene.

3« folcget tünftliegen Steigerung muffen
(eltfam flingenbe 'Jiamcn, ungcroögnliegc

©cfcgcgniffe unb bet gante Sliortteicgtum

einer li)rtfcg=patgcti[eg gefärbten Sprache
mithelfcn. 3Bas 'Jiicarba Sjucg non (Banino
ißonaparte fagt, gilt auch non ihr: „(Br liebte

bas SBijarre unb lieh cs in feinem munber*
lieh gefeprobenen Auftreten, an bem er, wenn
er cs auch tttdjt gerabc ganj crtiinftelte,

boch feine ffreubc gatte, geroortreten." (Ba*

nino SBonaparte unb SRicarba §ucg gaben
babei meiftergaft bic fiunft oerftanben, aus
ber Slot etttc Xugcnb ju machen unb einem
natürlichen SJtangcl ben anfegein eines apar*
ten Meines ju geben. Serougt ober unbe*
mugt läufigen fic anbauemb igre 3ugörer
über igr magres ®eficgt.

Scgon ber SUleifter, ,;u bem fleg SRicarba

©uch befennt, (Eonrab gerbinanb 'JJietjer,

gatte etmas &ünftlicges in feiner Segabung,
bas juletjt auf Scgetn unb gaitenronrf ght<

auslief. Seine [frage, ob er „eegt geflügelt

ober nur gemalt unb abgefpicgclt", gat tiefen

Sinn: fein SBort, bag in feinem Siefen unb
ffiebiegt „ffirnelidgt" fei, negmen mir auf in

bem ©emugtfein, bag girnelicgt nur Sbglanj
ber Sonne auf tüglen Scgnecgrcnjcn ift, niegt

bas aübelcbenbc Sonnenlicht felber. 3facg

alter Erfahrung jeigen firf) aber bie ocr*

fteeften Segmäegen bes SJleifters beutlicg im
Scgfiler, unb roenn ber Scgiiler gar meiblicg

ift, [o ift boppelt bafür aeforgt, bag fleg in

ber Übertreibung bas ffiegcimfte offenbart.

Set leife Siangel an eegter Urfpriingliegfeit

unb an fcglicgter Jjerjlicgteit, bie Steigung,
alles tünftlicg ju ergögen unb auf Soften
bes lebenbigen Bebens fug in eine (Bgan*
tafieroelt tu oerlicrcn, ber ffaltemourf unb
Sotgumfdjritt, bie '.Borliebe für bas fßatge*

tifcg=3igetorifige, furj, ber ftart romanifdje
(Binfcglng in Sletjers Siatur — bas finbet

lieg alles aueg in SRicarba Sjucg, aber mas
ber Slcifter mit ftarfer Sünftlerganb äugelte,

überflutet gier alle Xämme. (Ss [cgcint

mirllicg, als märe bem SBcibe bic fpctiflfcg

lünftlerifcgc Sraft für immer oerfagt. Siegt
genug, bag bie Schülerin alfo bas latente

'liatgos igres Sorbites in einen rgetorifegen

Uberfcgroang umfegte, fieg an grogen unb
jegönen SSorten beraujegte unb fleg in [Bgan*

tafle unb tünftlicger Steigerung Der Stoffe
unb (Bmpfinbungen gar niigt genug tun
tonnte — fie erroeiegte aueg alle feften 2i*

nien, unb mägrenb bie SDlenerfcge feurtft faft

ihren göcgftcn Üiugrn in igrer pradjtootlen

'Blaftit gat, marb bie igre immer romanti*
feger unb unplaftifcgcr. Sie »erbiegtetc niegt

megr, fonbern lüfte auf. Sielleiegt ift bie

SJcnbung, bic Sicarba ffjueg jegt äum gifto*

rifegen 3?oman führte, aus bem inftinttiocu

Streben gerausgeboren, in all bem SRaud)
unb 'Jiebel unb ber ganten 9lufgelöftgcit

iraenbmie einen feften «alt ä« gaben, roie

giftorifd)c Slamcn unb Greigniffe ign geben.
über bas ©aribalbibucg brauch’ itg banaeg

»uffe:

taum noeg tu fpreegen, benn bas innerfte

Siefen ber Grääglcnn, bas ich flartulegen
oerjuegte, lann fieg gier ebenfomenig tote

früger ocrleugnen. Scan trifft auf foftlidgc

itjrifcgc Schönheiten unb man trifft gin unb
mieber auf eine farbenprächtige Segilberung,
eine liebetismürDige S$ene. aber bas ge*
nügt niegt für eine SRomantriloaie, mic cs
niegt genügt, bag ©aribalbi in fogönen ilßor*

ten mit ber Sonne ober einem Sbler oer*
gliegen mirb. Xenn baraus fegen mir nidgt,

mie grog ©aribalbi ift, fonbern nur, roie

begeistert unb meiblicg < übericgroenglicg 9?i*

carba Sjud) über ign reben tarnt. Xa es
aber mit ben übrigen fßerfonen ganä ägn*
lieg ftegt, ba fle nur „gemalt unb abgefpie*
gelt" flnb, niegt lebenbig geboren, fo bleiben

ftc uns meift fern mie Silber, unb mit ignen
jjugleid) natürlich auch bic Staatsattionen,
tn benen fie agieren. Sei ber menig liegt*

ootlen fiompofltion am Snfang ift es über*
bics mügfam, ben reegten (Binblict in biefe

Staatsattionen äu erlangen, unb ba uns bas
Sormärtstommen häufig noeg bureg enblofe
Scgaegtclfätjc erfegmert mirb, bie müglicgft

oiel faffen unb bebeutfam mirten follen, fo
gefegiegt es mogl, bag uns aus bem unge*
mognliegen ®uege bie gan» aetDögnlicge

Bangcroeile entgegengägnt. 93iclleicgt mer*
ben bie fpäteren SBänbe bejfer, aber bas
tonnte mieg nicht abgalten, ein fo prätentiös
auftretenbes SBcrt fegatf anäufaffen.

Xa lob’ icg mir roagrheg fßaulSjeqfe...
ffijir jüngeren gaben ja mancherlei miber ign
auf bem Sjerjen gegabt, unb es lägt fleg

nieles barüber fagen, aber fein fiigcres

Sünftlcrtum flögt bog immer oon neuem
SRefpett ein. RBenn mit 76 fahren bic Sjanb
gitterte, ber Stil nergoläte, bic Scgaffenstraft
erlagmte, fo märe bas mirtlicg tem 3Bunber.
Unb ncitürlicg rafcgelt mogl mal ein gerbft*

lieg bürres SBlatt gernieber, bas gegen bie

grünen aus [ommcrlicgen lagen abftiegt.

vlbcr ber grünen flnb aueg geute noeg megr.
3)ian fege fleg nur einmal bic litclergöglung

in [einem neuen SBuegc „flSictoria regia
unb anbere 3toocllen" an (Stuttgart

1906, 3. W. Cotta) — unb man mirb ge*

ftegen müffen, bag ge ben Stüetcn aus fei*

neu beften 3®<ien megt naegftegt. Es ift ba
eine Slnrmit unb Silargeit in ber 3c><g"“uS.
bie entäüeft, unb man ift auf bem beften

ÜB ege, fieg felbft in bie Xemoiielle iBictoirc

Sönig äu oetlicben. mir babem orbent*

lieg mit bem $idgtcr, bag er igr am Segluffe

ein fo bitteres 2os bereitet, nnb gätten es

erfreulicher gefuttben, menn in amnut aus*
gegangen märe, mas in aitmut begann. 3n
ber äweiten SlooeKe „fiucilc" ftrctft S)eqfc

mieber bas ißfi)cgologijcg*finiffligc, mogi ign

bie alte SJleifterfcgaft in ber ©eftaltuiia un*
gcroögnlidjerTfraucncgarattere leiegt uerfiigrt.

5n „Xante Sene", bem fegmäegflen Stuct,

mirb ein junges 3Jtäbd;cn eben bureg bie

Xante unb bureg eine .ßranfgeit oor einer

üblen geirat beroagrt unb bem Siecgtcn rn

bie S)änbe gcfpiclt, mägrenb im „Sjausgeift"
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ein alter Ticnftbotc unb im „Sling" ein dei-

ner häßlicher 3ube ber Sorfeßung ins Sjanb-
wert pfufeßen. Sefonbers biefe legte ffir-

gäßlung oerbient neben ber erften einen
Sjircis, unb boeß — wenn ieß es oermöcßtc
unb beftimmeu bürfte, toürb’ id) gcrabc uon
ißr aus uerjuetjen, ben Tidjter auf ein an-
beres ©ebiet gu loden, ©s ift in ißr näm-
lid) uon [einen „3iigcnberimieriingcir bie

Siebe, unb wer fie etnmal gelcfcn unb fid)

an bem glängenb feinen Urteil Sjegfes unb
feiner (Dlcnfcßcn- unb Tiditcr-©rfenntnis ge-

freut hat, ber toirb ben SBunfd) ttad) einem
weiteren Sanbc [oteßer (Erinnerungen nießt

toieber los. Tafiir gab’ id) aud) gern nod)

ein paar Sücßcr SloocHen l)er.

Tic tnappe fiunftform ber Slooetle gu
meiftern, itt ber sBaul Sjetjie feine größten
Triumphe gefeiert hat, ift Ottomar ©n<
fing, beni Sjolflcincr, uerfagt. (Sr muß
immer breit auslaben fönnett, wenn es etwas
'Rcdjtes werben fall ;

burdj bas breite beijag-

ließe Seßwclgcn im .ftleinbiirgcrmilicu ber

Jfamilic ([!. ©. Sehnt errang er uor oier

faßten feinen erften [djöneit ©rfolg. Tann
lam ber etwas leere „'Batriard) uJlnltnlc",

ber weniger fjrcunbe fanb, gerabe tueil er

äußerlid) auf ben (Srfolg gugejehnitten fdjien,

unb nun Ijat fid) ©nhng loiebcr in einem
crnftcrcn unb größeren SBcrtc gufommen-
gefaßt, ©s beißt „Tic Tarncfower“
((Berlin lHOB, (Bruno ©affircr); cs fpielt wie-

ber oben im (Uledlenburgiftbcn, in unb bei

ilBismar; es entljätt im URalcrmeiftcr (Uleefc

eine Slcbcnfigur, bie iljre 'Bcnoaubtidjaft
mit bem (leinen „'Bappa" Scßni nid)t uer*

leugnet, (über bamit tjört bie tRljnlidjfcit

aud) auf. Ottomar ©nling, bejfen Sjumor
mir um fo meßr liebten, als er burd) tra-

gifdje (Dlomente eine wirtungsooUc ffolic

crgielt , lommt uns biesmal gang biifter.

(Huf Tarnctow, bem (Rittergut, tilgt bie ffa-

milie (Bagt; unter ber harten ftmßtel ber

unheimlichen ©roßmutter betoirtfd)aftet es

ber ©nfel. Slbcr es fleht etwas Uncrtlär-
lidjes über bem Sefit), ein fflud) unb (Ber-

bängnis; man ahnt balb, baß es fid) um
ein fdjwcres ungcfiibntcs (Berbrechen hanbelt,

uon bem bie ©roßmuttcr weiß ober an bem
fie felbft gar beteiligt ift. Tod) fie feßweigt

ober [prießt nur in feltjamen Slnbcutungen.
3ßr ©ntcl fdjwanlt hin uitb her gwifeßen

gwei SJläbcßen, bem brauen üanbtinb Sinne-
marie unb ber eleganten, abligen unb ober-

flächlichen Stabtcoufinc (Rutta. ©r heiratet

bas Üanbtinb, aber es erliegt balb bem
furchtbaren Tritd, ber auf bem Sjaufe laftet.

iltib fcßließlid) gieht bod) (Rutta, bie in-

gwifeßen aud) Sjoeßgcit unb Sdjeibimg hinter

)id) gebrad)t hat, als Sjcrrin auf Tarnctow
ein, bis in einet Stunbe ber (Berjweiflung
liubwig (Bagt fie, bie ihn halb ruiniert hat
unb nun gu ihrem erften, mieber reich ge-

worbenen ©atten flüchten will, mit einem
(Beil ermorbet. Tn enthüllt fid) bas fdjrcrt-

ließe ©ebeimnis bes Kaufes: an berfclbcn
Stelle unb mit bemfclben (Beil hat einft SJub-

tuigs ©roßunter aud) (Ruttas ffiroßunter er-

fcßlagen. Tie ©roßmuttcr, um berentwillen

ber erfte (Utorb gefdjah unb bie iljn uerßeiin-

lid)t hat, geht mit bem Sjaus in fflammen
auf, Bubwig [teilt fid) bem fficrid)t, Tarne-
fow fommt in anbere Sjänbc, unb ber (Radje-

gott bes SUten leftameuts feßroebt mit grim-
mer (Befriebigung über ben SBaffcrn.

©rufelig — nicht wahr? Tamit wären
wir gliidlid) wieber in bie nädjfte Släße ber

Scßidfalstragöbie gelangt. Tas (Uiorbbcil

fpielt ungefähr biefelbc (Rolle wie bas ffirb-

meffer bet ffirillpargcr ober bie uerhängnis«
uolle ffiabel bei 'Blaten, als flucßuelabene

Slljnfrau erfcheint bie ©roßmuttcr, unb es

hätte nur noch gefehlt, baß ber gweite (Worb
nicht nur an berfclbcn StcDe unb mit bem-
[clbcn Snftrument, fonbern aud) am gleichen

Tage mit bem erften oollfübrt worben wäre,
wogu fid) ber literarifd) foroiefo belaftctc

29. ffebruar uiclleid)t geeignet hätte. Sine
büftre, unentrinnbare 3d)irtjalsmacf)t , ein

finftrer, gelotifdjer ©eift, ein alttcftament*
iidjer Stadjegott, ber feine Slbftammung oom
Slutacfpcnft nidjt oerlcugnet unwill-

türlirf) fcßüttclt man ben fiopf. SBoßin hat

[ich ©nting ba uerirrt? ©ine (Berirrung,

bie feßr gu beuten gibt.

Tabci ift Diel gute (Dlilicu- unb ©ßaratter-

fchilberung in bem (Buche. Ter itonful

Sunbguift floßt auf gwei feßr geiunbett Sei-
nen; ben Cnfel Sjocgrccn gewinnen wir
lieb; bie unheimliche ©roßmutter füllt (eben-

falls ißren 'Blaß aus. Slnberc 'Bcrfoncn,

wie (Rutta, finb gu einfeitig abgeftimmt unb
nicht nuancenreich genug gegeben, ba fie als

©e|cllfchnftstt)peu ©nting felbcr ferner fteßen

mögen, ©s loßnt fid) alfo gewiß, bas Sud),
bas fraglos beffer tft als ber „(Batriard)

Slaßnte", gu Icfen, obwoßl niemanb ohne
ftopffchüttelu baoonfommen wirb unb ob-

wohl biefe „Tarnctower" weber in ber ©unft
bes 'Bublifnms noch in ber literarifcßen Se-
Wertung bem „S- ©• Seßm“ ben (Rang ab-

laufen werben.
Tas SBcite unb Sreite braucht auch

©corg Steide, Scrlins gmeiter Siirgcr-

meifter, um feine ©aben red)t gur ©cltuug
gu bringen. SBas er feßreibt, ift niemals
ßinrcißcub, aber faft immer erfreuließ unb
tücßtig. ©r ßat, was wir mit ffreuben fa-

luticren, ben guten, ftarten, eßrenfeften

Sürgerfittn, wie ©uftau ffretitag ißn beiaß,

ber eher ©efaßr läuft, fid) in eine gewiffe

Trodenßeit unb proteftantifcße Tiirrc gu uer-

licren, als fid) ©rtrauagaugen ßinguaeben
unb naeß ber pßantaFtifcß-übcrfcßwenglicßcn

Seite ausgufcßlagen. ©r ßat meljr Soiibität

als ficibenfdjaft, meßr refpcttable 'Brin.jipien

als tünftleri[d)e ffleribilität; uteßr fitnien-

feftigteit als Jfarbcnglang, unb würbe eher
im Sriifttoii ber flbergeugung eine unan*
fedjtbare Slattheit als ein anfechtbares Son-
ntot ausipreeßen. SBer wollte bas nießt

eßren? 3n ber .fiunft leiftet biefer Scßlag,

in bem uiel echt germanifeße Schwere unb
Treue ftedl, nießt bas §öcßfte, aber wo bliebe
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ohne if)n bas leutfdjc Beid) ? Gr gibt uns
— es |ci ohne Hinterhalt gciagt — bic aus-
gczcidjnctften unb aufredjtcften Bürger unb
Beamten, bcmt in bcn ihm zugehörigen Ber-
fönlidjfeitcn ift oon uornheretn ein ftarlcs

Staatsbürger-, ein Bcd)ts- unbOemeingefiiljl
lebenbig. ler Suuft ftehen fie mcift mit
Blihtrnuen gegenüber als einet fremben unb
bcbcntlichen ültad)t, oon ber man fiel) allerlei

oerfchen tonne; fie fthäften (ie nur ba, ioo

fie cr,^iehcri[(h<morali[d)eXenbcn3cn uerfolgt.

So etnt fid) mit bem lüdjtigcn unb Irenen
bod) aud) bas (Enge unb Befdjrättfte.

(Seorg Beide zeigt natürlid) fd)ott burd)
[ein lünftlcrifd)cs Schaffen, bah er, [o [ehr

er in bem umfdjriebeneit Streife wurzeln
mag, hoch über ihn hinausficht. Unb bas
Sroblem, bas fid) ihm unb [einen ffleiftes-

oertoanbten zuerft barbietet, beniht oerftänb-
lid)erujeife auf bem ©egenfatj inbioibucller

Freiheit unb ftaatsbürgei lieber (Eiuorbnung,

auf bem SBibctfpiel zioijdjcn fc imitier unb
'-Burger. las Baturgcgebenc in ihm ift bas
bürgerliche unb ftaatsbürgerlidte ©efiibl;

fein Streben alfo muh banad) gehn, fotueit

cs bamit irgenb ucrcinbar ift, feine 3nbi>
»ibualität möglidjft frei mtb rcid) Z“ ent-

toirfcln; in 'Beil) unb ©lieb z« ftcl)cit unb
bod) ein (Eigener )u toerben. „Icreigene
ton“ beißt fein neuer Bontan (Berlin 1907,

©. fflcifdjel & ©o.), mtb bcn eigenen Ion
fudjt barin Bolf Bunge, ein bcfcbcibetics

Secmannsfinb. (Ettuas Jd)roerfällig unb
uüUcnsfdnoad), mehr gefeboben, als fdjie«

benb, geljt er feinen 9Bcg, tommt in bie

Sjcinbc oieler Ullenfdjeit unb hat es befon-
bers mit reidjlid) oiel ©oastödjtcrn zu tun,

bic fid) licbeoot! an feine Unfdiulb hangen.
9lber man taun nicht fagen, baf) ihm baraus
ein fidjtbarcr ©etoinn ertucichft , unb man
fragt fid) bei bem rcfpcltablcn , aber nicht

aufregenben 3>c l- zu bem er enblid) ge-

langt, ob alle biefe (Erlcbniffe unb Umwege
nötig toaren. lernt bas 3icl ift eigentlich

bas Staatsexamen. 'Rolf Bungcs legte

ffirtenntnis lautet: „'Bor allem, fdieint niir,

muh id) ettuas follen auf ber SBcjt. Slcin
Infein ntuh einen Rttlid)en Sinn haben,
eine Bufgnbe, eine Bflid)t. 9lUc Bflid)t aber
ift Befdjrättfung. Stints lategorifdjcr 3mpe=
ratio [d)eiitt mir toirflid) bas Bcftc, tuas
tuir oottt Bachbenten haben tönnen. Unb
ein pflichtbenjuhter Bienfd) mehr auf ber
ÜBelt fdieint mir jdjon ein ©cwtnn für bie

Blenfchheit. 3Bas aber ift meine Pflicht?
(Einen 'ftlat) mir zu fudjett, ujo id) mit Sjnnb
nnlcgctt (attit in bent gro|en ©etricbe, unb
nicht nur miihig beifeitc flehen ttttb meine
Sräfte fchonett.“

la haben wir bcn Staatsbürger. Unb
biefer Stbluh mit bem Giantcns- unb Bc-
amtcnibcal, auf bas fid) jeber Bhilifter auch
berufen (amt, cnttnufd)t. 3ft bas Bolf
Bttttges eigener Ion? 1er eigene lott,

beffett etwas nuherliches Spnibol oas uäter-
lidje Bfeifdjen ift? 9lbcr wenn wir fo bcs
3ielcs nidjt redjt froh werben tönnen, jo

bürfen wir uns bod) bes 9Bcgcs freuen,
ler Stubiofus unb fpätere Saflor fjabricius

ift eine lohnenbe Betanntfchaft, mtb unter
ben Bläbdjeii gibt es ein paar beige, lebett-

bige ©cfdjöpfe, bie es uerbient hätten, an
einen frtid)orcn ©efellett zu geraten, als an
bett taperhättfigen loren Bolf.

lic legten 'JBortc mögen bicsmal einer
„Ccgenbc uon beute" gelten, bem .hcils-
bringer" oon SBilbclm Schmibtbonn
(Berlin 1906, ffi. ffleifcbcl & Go.). ler junge
lidjtcr, ber uns bic „Uferleute" unb bic
„Baben" gab, erzählt uns oon einem wunber-
liehen Heiligen, einem Bhcinfd)iffer, ber uon
feinem Sahn ans Ufer geht, um auf bem
Canbe nach bem Bcd)ten zu fehen. Icnn
auf bem üanbe, befottbers in ben groben
Stäbten, ift oiel Bot unb Ungcrccbtigfrit,

hungert bie 9lrmut, wo nebenan ber Bcicb«
tum |d)welgt, unb Bcib, H°B- Grbitterung
Killen bic Herzen. las alles wirb ber
Bl)etnfd)iffer (itibcrn, er wirb zu einer ge-

rechteren Bcrtcilung ber ffiütcr aufforbern,
et wirb für jebett türmen ein Häuschen,
einen 9ldcr, ein ©Örtchen oerlangen. Unb
er prebigt oor bem lom uttb zieht prebigeub
burd) bte Straffen ber ©rohftabt, unb bie

9lrmeit unb Srmften fdjliehen fid) ihm in

Scharen an unb glauben ihm. 91ber ba er

oerwunbert ertennt, baf) bie Beichett burd)-
aus nidjt geneigt finb, ihren Befig herzu-
geben, befdjlicht er, mit feinen 9lnl)öngern

Zum Saifcr zu ziehen. Itirch Badit unb
weite Tfltireu toanbert ichweigenb ber Biefet *

Zttg ber Gntcrbten bem 'flropheten ttad), ber
ihnen uerfprid)t, bah f>e teilhaben follen an
ben ©iitern biefer SBclt. Uttb immer mehr
beftärtt fid) in ben Sinbern bcs (flenbs ber
©taube, bah ihnen ber Reifer gelomnten ift,

baf) biefer Biotin, ber ihnen ooranfebreitet,

fein attbrer ift als ber wicbcrcrftanbcnc
3cftts. Bis berunucrtttcibIithe3nfanimenftoh
erfolgt mit bcn weltlichen Orbtuiiigsbütcrn,
bis bie Berblenbetcn ertennen, bag ihr

•führet fein 9Bnitbcrtäter ift, bie einen ju=

fammengcfchoifen uerblutett, bic anbent |td)

mit Schmähungen auf ben falfchett 'Propheten
ftürzen, ehe fie in ihr altes Glcttb zurtid-

triccijcn. ler Bheinfdiiffer aber bämmert
unter mütterlicher Cbljnt auf feinem Schiffe

in bem feligcn 9BnI)u hin, bah er bic SBelt

befreit unb gtiirtlid) gemacht hat . .

.

Itc üegenbe erinnert an jene ©cfchichtc
ootit ©lürtsid)iff , bic in bett „Baben" fleht,

aber fie l)ot einen 9lbfd)Iiih gefunbett unb
warb fo zur Grzäl)lung, währettb im ©lüds-
fd)iff eben nur eine Szene gefteüt war. So
oerfndjt SBilhelm Scbmibtboim ftd) aud) hier

wicber böl)erzu[d)wingcn. Icr eminente Bla*
ftifer ber „Hfcrlcutc", ber in ber Gngc unb
tm Bilb ftedett blieb, ftrebt weiter, in gröbere
Sreifc unb ttad) freieren Horizonten. Schon
in ben „Baben" fiel bas angenehm auf, unb
was ftd) bauor erft mehr ahnen als bcntlid)

erlernten lieh, wirb burd) bcn „Hcilshringcr"
beftätigt. So barf tttatt aud) weiter auf' ihn
hoffen.
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3BiIf)0lm 3cnfcn 511m 70. Geburtstag. — Die Sammlung SRaoene! in «erlin. —
Öfen, Samt ne unbÜBanbbrunnen ber Sjeibclbergcr Cfcnfabrif. — Sdjmurf

001t ffiebr. 3ricblänber*«crlin. — 3u unfern «ilbern.

Opn 15. ffebruarb. 3. feiert 2LMlf)elm3en[en

[einen ficbjigften Geburtstag, unb oielc

treue ßreunbe , treue iiefer unb «ereljrer

roerben it)n mitfeiern. 3cnfcn ift ein §ol=

fteiner (geboren 1837 311 §eiligenf)afen) unb
er ift, fo fetjr er fpäter im beutfdjen Süben
fcftiuurzcltc, ber S>eimat immer in ber^lid)=

fter Siebe jugetan geblieben. 3n biefen

iQcftcn bat er, in ben 3ahrgäitgen 1898 bis

ltXX), Sjeimatscrinncrungen ucröffentlicf)t.

Erinnerungen an bic 3cl1 - ba er als elf=

jäbriger Knabe, Scf)iiler bes Kieler Gt)im
nafiunts, bie Grcigniffe »on 1848 49 mit*

erlebte, Erinnerungen bann an feine groben
Sanbslcute, an Geibel, Storni unb Klaus
Wrotb- SebnfmbtSDoH gebeult er in biefen

Erinnerungen bes Siorbcns —
„'Jloch einmal möcht’ id) über grünen gelbem,
Traut braun unb buntgeflcdt Die SRtnber ftebn.

Umrahmt non Oufelgrün unb !8ud)rutoält>em,
Tie blaue Sec in connenmeite fehlt!

Tas Schneit nochmals fühlen, bas ben ft naben
9lus ihrem «nbltcf (diaucruö übcrlief,

9ioch einmal möcht’ ich machen*» roieber haben
Was lange mir geheim im $er&cn fchlief.

(fs legt bie $cimat ficf> mit golbnen Rauben
Um untre Willensfreiheit ernft unb meich;
Tic SdjoUe, brauf bas ftinb juerft geftanben,
Oft heil'ger iBoben, bem lein anbrer gleich.

Tort feheint bie Sonne, bort nur jprtcBt am 9taiue
Ter erften ^rühlingsblütcn heller ftrattj,

Tort taucht aus ahnungsvollem Tämmcrfd»eine
Ter 'Jlachtgeftirne traumcsftiUer ©lang..."

9iid)t ganz fo Iräftig, roie ettoa bei Storni, »Heim geniert,

nicht aus 3enfens (Eichtungen ber (Euft bes
iQcimatbobens. 9lbcr uiel non ihm finbet geflößten finb, manther fcnnzcichticiibc 3u fl

fich bod) zumal in ben reichen Stimmungs- and) in ben Gharattcrcn, bic er fd)ilbcrt.

bilbern, bic oft in feine (Erzählungen ein-- 2lui bie lange, faft aUju lange '.Reihe feiner

SKomanc, feiner 3lo-

»eilen hier cinju«

gehen, mangelt ber

'.Raum. Einzelne »on
ihnen — genannt
[eien „ÜJlagiftcr ti‘

motheus", „Karin
»on Sdjroebcit", „Eb>
bqftone", „Unter hei-

fier Sonne", „(Eie

braune Erita", „2lus

ben lagen ber Scan-

ia", „Ein ffriihlings-

nachmittag" — heben

[ich »eit aus bem
tUiittclmafj ber Um
tcrhaltungslitcratur

hinaus, tünben auf
jeber Seite ben cdp
teil (Eichtet. 3n am
beren ift 3cnfcn nur
ber erfinbunasrcichc

Erzähler. onimer
aber h“t er feine fie=

fer gcfeffclt , erfreut,

O ßcnrcliil». ßemälKe 0011 Stifte» Sieoens. IS nicht [eiten fie er.
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ijoben, befonbers bann,
wenn er in feine $id|*
tunaen lanbjdjaftlidte
— ober and) i)iftori|(i)c

Stimmung ju vertue --

beit wußte. ungemein
reijooll, formooUenbet
nnb gebanfenreid) finb
feine ffiebid)tc (u. a.

„Stimmen bcs £e=
bens", „Um eines i!e>

bens Mittag“). 3?is

nit bie Schwelle bes
(ftreifenalters blieb il)m

bie Sdjnffensfraft tren,

nnb tren blieb er beit

Sbealcn feiner 3ugeub.
9Bir toünfdjen

' bem
Tidjter, ber feit langen
faßten in München,
im Sommer am fdto=

nen (Ebicmfee lebt, l)cr,v

lidtft einen frohen £c=
bettsabenb. —

Unfcre turgen Sjin»

toeife anf größere beut- g cbfcrbcitalt. CScmalbc oon g-raiu Urüßtr. g
idje 'ltnuatgalcncn lja=

bett io allgemein intcrcfficrt , bafi toir nod) Ijineinjiehen mödtten. (Eine '-Berliner ju«
einige weitere in ben .«reis bet '.Betrachtung nädjft, bte Sammlung Kauend. 3I)re (Ent.
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bungen toeientüd) bereichert

tourbc (u. n. „lie 9lpott)cofe

bcr Snbuftric" uoit Sjugo So=
acl, „9lbcnb in bcr Biincburgcr

igcibe" oon ffjtr"'“»'' 3ügcl,

„Cljaiicnträgcr" oon ©ottljolb

Kuef)l, „gifdjmartt" oon Sans
S)errmann unb oor ollem „lie
beiben Sd)toc[tcrn“ oon Ülr«

tljur Kampf). Bus jenen oer=

gangenen lagen aber jinb für

bie 3cit l)üd)|t djaratteriflifdje

UBerfc foroofjl bet 'Berliner tmc
bcr lüffclborfer Schule, bann
aber and) ausgezeichnete ffrans

jofen unb Silber einiger an=

bercr Sluslänber l)ier ocrcinigt,

mic man fic in leutfdjlanb

feiten finbet. Sei ber Scfchreo
bung muß man »ogl ober übel

mit ber fiiftoric beginnen. 1er
Belgier H. ©allait, ber 1850 ben
Berlinern mic eine neue Ofjen=

barung er|d)icn, ift— mit einem
Heineren Silbe — beim aud)

am rechten Blage. Bon 3u=
lins Sdjrabcr qibt es bafiir in

Hebensgrößc„iüe legten Singen«

blide fleonarbo ba Bincis",

oon Blarterftcig ben „9?cid)s=

tag in SBorms", oon 3. 91.

Sobcrt Sleurt) ben „3nbcn«
morb in Honbon“ ! J)ier fagen

$er Solbat als Vmme.
(Bemälbe oon öorace lernet

fteßung geljt bis auf bie Bütte
bes oorigen 3at)rf)unbcrts

jurüd unb fällt ettoa in bie

gleiche 3®'*« in b®1 auch bie

befanntc 2Boqcnerfd)c ©alerie

entftanb. ÜBäßrenb aber biefc

oon ihrem Bcgrüttber, bem
fdjiocbifdjcn Konful 3»«ü)im
Seinrid) 'iGilßcim SBagcncr,

bem König oon Sreußen ocr*

madjt toiirbc unb mit ihren

260 9!ummcm ben fflrunbftod

ber heutigen 91ationalgalcrie

acbilbct f)at, oererbte ließ bie

Baocnefcßc Sammlung auf
Soßn unb ©nlel. Unb beibe

haben, ber Irabition bes

fiaufcs getreu, fie mit reichen

Bütteln burd) ben Slntauf oon
Slicrtcn jcitgenöffifchcr Blei«

fter bes 3n« unb Sluslanbes
oermehrt. Sjciitc toeift bie

©alcrie bie ftattlidjc 3al)I oon
mehr als jiocihunbert 91um<
mern auf. 3hr Sjauptrciz

liegt freilich immer noch in

ben Silbern aus ben oierjtger,

fünfziger unb fedijigcr 3al)>

ren bes legten 3al)rhunbcrts,
obioogl fic gerabc neuerbings
burd) einige gliidlichc ©rtoer« q <r et Ifinscrc lijian. ©cmäl&c oon 3ert>. Scllbuttj. 0
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bic Samen unb Xitel genug. 3)lit tocldjct

ffeinbeit aber immerhin bem (Sc fcfj i cf) 1 1 icf)e

n

beijufommen ift, bas jeigt — jeljt jum
Sadjteil Karl Seders — eine Koftiimfoene
„Her jüngere lijian“ uon fferb. Sjeilbutt),

bem l)öd)ft angenehmen, in iJJaris [o ganjltri)

naturaliftcrtcn Hamburger. Sind) bas uiel-

figurige „Konserfationsftüd" »on §enri)
Saran oerntag burd) (eine elegante Seiler-

feit an.vijpredjcn, toagrenb ber „Gbelfnabc"
»on 1t). Gouturc uns nur toegen ber üeljr-

meifterlidjfeit interejfieren tann. Das ffienre--

bilb fpiclt natnrgemäg eine Ijcraorragenbe
Solle. jgafencleoer illuftricrt bie Sobftabe
mit brei rcidjlid) großen Silbern. 4er alte

Gbuarb Sleijcrljcim wirft baneben förmlid)
natürlid) mit feinen netten Saucrnbilbd)cn.
Hann bominieren bic normegifdjen Sjenen
bes Sorroegers libemanb, Sorban, G. S>üb-
ncr. (Sine 9UicbcrI)olung ber betannten unb
beliebten „311ol)retn»äfd)c" »on Garl Segas
gibt es übrigens and). las militärifdje Genre
ber 3ranjo|en ift burd) Sjorace Scrnet unb,
ruenn man fo rangieren roiU, burd) eine „Gr-
3icl)ung bes Sldjillcs" »on üc Soittcuin jur
guten SoUftänbigtcit getcnnäcidjnet. 91iis=

gejcidjnet ift ein »on uns reprobusierter
Stcucns, unb Cubtoig Knaus ift burd) einige
rcdjt fcffetnbc 9lrbcitcn, toenn aud) nid)t aus
feiner aUcrbeften 3f it oertreten. 9lbcr bas
Silbnis fiouis 'fSctcr Saocnös, eben bes Sc-
grünbers ber ©alcric, ift »icllcid)t iibcrljaupt

bie oor.p'iglidjfte Seiftung »on Knaus im Sor*
trätieren, unb bic „SlaufefaBe“, befonbers

'Bantoicu, entworfen oon 'Prof Mining, ausgefübrt
ooti 6er iyiöctecrgcr Cfcnfnlrit.

jebod) bas „Sancrnmäbdjcn", bas auf fon-

niger SUJiefc Slumen pfliidt, gaben Stidjt

unb Jarbc »on reinfter fjriftgc nnb liefe,

lie Scige ber fianbfigattcn ift lang; lei-

ber ift neben mandjem ©Uten aud) mandjc
Süttclmägigfcit barunter. Sclbft bie beiben
9ld;cnbad)s finb mit toeniger guten unb
nur fleinen Stüdcn oertreten, bagegen Gg.
Sjoguct unglcid) »ortcilbaftcr. Gin ganj t»iu»

äiger lupre fdjlägt aber aBc miteinanber.
Gbenfo voie ein einjigcs Interieur (fiouisx iv.)

»on 'fh'ofper üefape für meinen ©efdimad
bic 3aglreid)cn 9lrd)itctturcn Karl ©raebs
auftoiegt. 9ludj eine ucneüaniflgc Schute
»on 3iem wirft in biefer Umgebung über
bie Singen ftart. lie Hierftüdc bereiten in

igrer fidleren 91}agl am Gnbc ben ungemifeg-
teften ©einig, la finb »or aBcn Hingen
jtoei umiiberuoB tonige, aber botf) natur-
gcfiinbc Gonft. Iropons, ferner »on 9llb.

Srcttbcl, ben man cbcnfaBs 311 benen uou
Sarbison redjnen mug, ein „Scgafftall"

unb »on Sofa Songeur eine töftlidje grüne
Sinbermeibe. ffratt,; Krüger, ber erft neuer-
bings wicber 3U Gfjren getommene Ser-
littcr, fiberseugt »on feiner fdjarfen Scobncg»
tung burd) einen famofen „StcrbcftaU“ unb
Icutroart Sdjmitfon besglcitgcn burd) eine

uttgarifdjc Sferbeljerbe. Son 3>>flel toar

bereits bie Sehe, nidjt aber uon Gug. Sur-
naub, bem jiingft Scrftorbeiten , »on beffen

ntalcrifcgem Können eine „Sratgttug“ 3eug>
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nis ablcgt. Sdjlicß*

lid) märe aber bic

©aleric ©aoenö nicht

fo bcgcicbncnb für bie

Sunftliebe, roic fic in

©erlin mäbrenb ber

lebten fünfjig 3nbrc
jid) geregt bat, wenn
tbr ein ©iengcl feb*

len mürbe. Unb ben
befitjt fic benn aud)
mit bem gröberen
Silbe, bas frriebrid)

ben ©roßen auf ©ei*

fen barfteUt.

3lls id) mi(b oor
fahren etmas ein*

gehenber mit alten

unb neuen Cfcn bc*

jdjäftigte, empfanb
reb aufs fdjmerglidjfte

ben rtefengroßen (es

gibt taum einen an«
beren Slusbrud) 2lb=

ftanb gmifdjcn ber

töpfertunft unferer

©orfabrcit unb ber

unferen, mic fic fid)

mir bamals prüfen*

tierte. ©Inn brauchte
nur einen hirgen ©ang burd) unferc fiunftge*

merbemufeen gu tun, brauchte bann eine mo»
bernc Cfcnfabril angufeben, um bett troftlofeu

lluterfdjicb gu erfennen: bort farbenfrohe
feböngeformte, oiclfad) übcrrafdjenb ori«

gineile Cfen, hier nüdjtemfte fc'ablbcit

ttaminofen, entwürfen DON 9Ir<pitcft ,U utju.

ausaefüprt oon Per A)ciPclbcriicr Cfcnfabrit.

ober mißocrftnnbcnc
iiberlabene ©enaif«
fance! Erfreulicher*

mcife ift auch bas
anbers gemorben in

ben lebten fahren,
in unferen tagen
frifdjaufblübenben
ftunftgemerbes.

2Birtlid)c ftünftlcr

merben oon ben gro*

'icn ffabriten mieber
crangcgogcn , man

benft bei Kaminen
unb Cfcn nidjt nur
baran, baß fie mär«
men muffen, fonbem
auch baran, baß fie

einen mcfcntlichcn

3immcrfd)muct oil*

ben lönnen unb —
fotlen! Einige ©nt*
miirfc aus ber Sfei*

belberger Cfenfabrif
— auch ein aller«

liebftcr 3immcrbrun«
nen ift babei! — bc«

meifen bas; id) bin
mit ihnen nicht in

allen ^fünften cinoer«
ftanben, ber fiaminofen auf biefer Seite oben
unb ber redjteberbeibenCmpircfamineunten
auf berfelbcn Seite gefallen mir meniger; aber
im gangen ift ber fjluß ber üinien, ift ber 2luf«

bau boef) recht befriebigenb. —
Gnblid) nod) einige originelle Sdjmurt*

IS (Emplrctamine. (Sitttporicit nnp mifgcfütirt oon Per SeiPclPcrflet CifiiiaMit. 0
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ftiicfc aus ben 2Uo<
iicrs bcr bcfanntcn

3uu)cltcrfirma

fficbr.gricblänber in

Scrlin. Sorrocg be=

mcrtt: echte Mobe*
ftüdc. Meinem (9e=

Idjmart nad) mehr
originell alsmirflid)

fd)ön. Saris hat
biefe neuefte ffiat*

tung cingcfüljrt unb
f)odjgcbrad)t : 3mi*
tationenoonSpit)cn
in '-Brillanten gleidj*

(am. 3n [orgfältig*

Rer gaffung »erben
bnyi Heine, aber
befonbers reine

Steine 3ufammcn*
gefügt, unb es ift

nid)t 311 leugnen, bajj

ber (fffett aujjcror*

bentlid) ift. Sie auf
biefer Seite oben

abgebilbeten Stiidc (affe id) mir nod) ge*

fallen; bas brittc Stiirt aber ocrur(ad)t mir
gclinbes ©rauen. —

SasSiunft* unb &unftgc»erbcl)aus2Borps>
roebe bittet uns, beridjtigenb barauf hitWi*
»eifen, ba| ber eigentliche Urheber bes rei*

äenben „3immers einer I»ngen grau", bas
»ir in bcr Sejember=9?unbfd)au abbilbetcn,

aujjcr Heinrich Sogclcr bie girma Sjcinr.

Srcmer in Srcmen fei. 2Bir lommen bie*

(er Sitte feljr gern tiad).
* *

Sas Sjeft trägt textlich ber 3fil SRcdj*

nung — bcr ßarnenalsjeit nämlid). Sie
reid) illuftrierten Slrtitcl „Ser Sarnenal pon
Scnebig" unb „Sie Sd)»abingcr Säuern*
lird)»cit)" bringen bas 311m 21nsbrucf, unb
befonbers bcr Silbcrfdjmuct bes legieren

mirb unfern liefern fidjer uiel greube mad)en:
flott unb frifd) unb farbcttfrol), »ic er

fid) gibt. 9lber aud) unfer Xitclbilb, auf
bas »ir bicSlufmcrt*
famfeit befonbers
hinlcnfcn möchten,
mabnt an bie 3C' 1

bcr Saüfcftc : Metftcr
Sleoogt Rat fid) unb
[eine junge ©cmahlin
gemalt, »ie fie beibe

auf bem glatten Snr*
fett eines Sallfaales,

bei einem frötjli*

d)en ,lial pare' bal)in=

fd)rciten. Sin famo*
fes Silb — »unber*

boH nor allem in

ber garbe, in bem
oirtuofen 3nfnnt=

meupaffen ber Söne.
Sei jebem neuen
Slnfdjaucn entbeeft

man neue pifantc
9ieije. 2Bic buf*

tig ift bas ßlcib
gemalt, »ic prädp
tig t)cbt ftd) bas
feine Slaugriin bcr
©amierung ooit

bem fjintergrunb ab
— unb, um aud)
bas ju fagen, »ic
gcfdjicft ift bie fo

unmalcrifdic mo=
berne S)crrcntrad)t

fadjiert! — überaus
reich unb abmed)fc=
IiimUnnlf ift her »ntxmg« mit -BriHantrnuingsoou nt ocr

unt) 3ujn ®nttt,orfeit
[onfttge Stlbfdimucf unt>au$gcfübrtS0Ti Klebt,

bes S)eftCS. Sa 1)0* grieblänter in 'Berlin,

ben »ir, 3»ifd)cn
Seite 656 unb Seite 657, einen fräftigen

Sinnen, einen crbgcrudjatmenbcn „Sor>
frühling." Sn eine Slaftil non Sj. Setcr*
Solothurn, ein Ijerbes „gifcbcrmäbdjen*

<3». S. 696 unb S. 697). Ser Süffel*
borfer ©regor d. Sodjmamt gab uns ein

Stranbbilb ooH Stimmung unb Cncrgic (jm.

S. 720 u. S. 721); oon bem Münchener
Maximilian Safio bringen »ir 3». S. 744
u. S. 745 bie Slnffcljen errcgciibe ilitbo*

grapljic „Sünbc", ein gan
,3

eigenartiges, ge*

banfcnfd)»crcs 2Berf. Scdjt im ©egenfag
bn,;u fteljcn bie aUcrliebftcn Sinbcrföptc oon
Sllfrcb Sol)n=')iett)el, famofe Stubien, bie »ir
3». S. 664 u. S. 665 einfdjaltetcn. Srof. g.
llcisslö, ber gefeierte Silbtusmafer, oertraute
uns eine trcnlidje, licbeuoll ausgeführte Sor*
trätftubie, ein Silb feiner ©attin mit bcr
ffleige im 21rmc (3». S. 672 u. S. 673). Son
S. <£.I)obo»iecti

, ben bie Mehrzahl unferer
liefet »ahr[d)cinlid) nur als Meiftcr bes

fiupferftichs fennt, re*

probu,3iercn »ir 3».
S. 712 u. S. 713 fein

intereffantes fflemälbe

„ü’hombre = Sartic*.

Unfer IcgtcsCinfdjalt*

bilb enblid), 3». S.
760 u. S. 761, gibt

eines ber heften Mcrfe,
oicllcicht bas befte,

aus bcr Sammlung
Diaocue »icber, bie

„Sjunbefoppcl" oonS.
Srotjon. S). o. Sp.

Wnbänger mit '.Brillanten

unb perlen. (Entworfen
unb ausflcfiiljrt oon ©cbr.
Jfrieblänber in '-Berlin.

$alsfd)mu(f mit fflnbängcr in '.Brillanten.

(Entworfen unb ausgcfiibrt oon ®cbr. ftrieblänber.

9iad)bru(f oerboten. 9Mc '.Hcdjtc oorbcbaltcn. 3u?d)riftcn an bie Üfcbaftlon oon ©clbagen * Älafings

aWonatstyfftcn, Berlin W 60. — ftür bie SHcbaltion ocrantwortlid): tianns bon
„•
lobet it? in ttfrli«.

— ftür Ciierrcidj.ltnfiortt .^erausflabe: Briefe * tfonfl, Wien I. 93eranttoortlid)er ^cbaltcur: Oarl non
Öinccnti, ßüin* III, SKidjarbflaffc 1. 'Uerlafl: BcIMom * ÄUfmfl in ©erli«, fMelefelb, Veiüiig, Wien.

2?ru(f: «liftier 4 SSittig in Vribiig.
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